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Reference

^5
A,. A -.

^Tunncr: Sofep^ ßmft %., W.Qitx, toutbe am 24. ©eptemfier 1792 ju

Dbergaben bei .ßöftad^ in Steietmar! geboren unb auf bem ©tjmnartum in ©raj

unb an bet bottigen 3et^enafabemte jür feinen fünftigen Seruf Dotgebilbet.

Söäl^renb er l^ietaut bie Slfabemic ber bilbenben fünfte in Söien Bejud^te, fnüpjte

er mit g^ütiric^, .ffnpelwiefer unb 2B. 31. 9tieber naivere freunbjd)aftlid§e 23e=

aiel^ungen an. @r mufete \\^, ba er mitteEo§ toar, feinen Unter^tt burd§ ba§

«Dtaten öon SBilbniffen öetbienen. Ueberatt a(8 ^Porträtmaler auitretenb, j(^tug

er fid) attmä^Iid^ öon 2ßien bi§ 9lom bur(^ , xoo er fic^ atoanaig '^afyct lang

ununterbrod^en auffielt. ®r gehörte "^ier ju bem Ärei§ beutjd^er ÜJtater, bie

in Cöcrbet! unb ßorneliu^ il^ren ^Jlittelpunft fanben unb erl^ielt ja'^lreicfie 2luf=

träge für i?ir(f)enbilber, ba er öon ©regor XVI. in ben Äünftteröerein bei SBirtuofi

im 5PantI)eon aufgenommen toorben mar, toobei er bo§ ©elübbe ablegen mu^te,

feine ^unft nur ber Äird^e meil^en ju moEen. Unter anberem malte %. im 3?.

1838 ein grofeeS Slltarbilb für bie 2lntoniu§fird^e in itrieft, ba§ ben „ßrlöfer

am .ffreuä" barfteltte. S)iefe§ Silb madite in Defterreid^ Sluffe^en unb tourbe

mittelbar ber 3lnla|, ba^ man %. bie gerabe erlebigte ©teile eines S)ircctor§

ber SSitbergalerie unb 3e^enafabemie in ©raj anbot. 3^. nal^m ben Soften

nad^ längeren SSer^anblungen an unb fiebelte im ^. 1840 nad^ ®raj über.

Unter feiner Seitung würbe bie ©rajer ^eid&enfd^ule in eine muftergültig ein=

geridt)tete Slfabemie ber fünfte umgetoanbelt unb ber Seftanb unb bie 2lufftetlung

ber ©alerie mefentlid^ öerbeffert. 3)abei fanb er ^txi genug, eine ungembl^nlidfie

grud^tbarfeit ai^ .^ird^enmaler ju entmidfeln. 3lllein in ©rajer Äird^en unb

(Kapellen fann man ficb,ie{}n Silber öon feiner |)anb tennen lernen, aber aud^

in aal)lreid^en anberen 8täbten unb S)örfern ©teiermarfg unb ber übrigen öfter=

reidl)ifc^en 9llpenlänber trifft man l^äufig auf (Semälbe Xunncr'S. 5Ubenl^er ent=

ftanben |)iftorienbilber unb Silbniffe, öon benen einige burc^ ben ^upferftid^

öetbreitct mürben. %. na:^m e§ fe'^r eruft mit feiner ^unft , führte alle feine

2lrbeiten mit peinlic£)er @enauigteit au§ unb fd)eint, obmolil fein 'Jfame niemals

in meiteren Greifen berül^mt gemorben ift, nidi)t o'^nc Begabung gemefen 3U fein,

ba er öon ©teinle toenigfteng in einem gaße mit überfdEimengli^em ßobe au8=

gejeic^net murbc. %. ftarb au ©raj am 10. Dctober 1877 unb würbe auf bem
b ortigen ©t. 5ieter8firci)^ofe begraben.

2Burabad^ XLVIII, 115—124. — ^arg. ^owitt, f^ricbridfi Oöcrbecf.

greiburg i. S3r. 1886, I, 513. II, 52, 106. — ^uliuS ©d^nort

ö. 6arol§felb, »riefe au§ S^talien. @ot^a 1886. @. 469. ^. 91. ßier.

Siagem. beutfie 33iograJ)16ie. XSXIX. 1



2 2;uercf — Jütdfjeim,

Xucrd: löubtoig X., berü'^mter üleuiotog nnb SatijngoIoQ, i[t äu Söicn

am 22. ^uli 1810 geboren, ftubitte unb promoöitte bajelbft 1836, lourbe 1840

Secunbaraxät am Sittgemeinen i?ranfcnl^auje , too er firf) eifrigen anQtomijd^=

pQtt)oIogif(^en SItbciten über ha'i 5leröenft)ftem tlingab, mad^te 1844 eine ©tubien=

reife nocf) ^ariS, al§ beren ©rgebni^ er öeröffentlidite : „5pf). Oticorb's Se^re

üon ber 6^p^ilt^. 5larf) beffen flinijdien Vorträgen bargeftettt" (Söten 1846),

übernahm barouf in ber für it)n öon feinem ©önner S3aron 5türct^eim (f. @. 8)

im 2Ittgemeinen .^ranfen^aufe gefcCjaffenen Slbtfieitung für 9leröenteibenbe bie

©tettung als orbinirenber Sttät, rourbe 1857 ^rimararjt bafelbft, mibmete fid^

öon nun ab anlfdjliefelid) intenfiten Iart)ngoffopifcf)en ©tubien , tag feit 1860
ununterbroii)en ßottegien über ßatt)ngoffopie, ert)ictt 1861 öon ber^arifer Acadömie

des sciences einen ^iont^t)on=5prei§ üon 1200 ?^ranc§, tourbe 1864 ^um orbent=

lid)en ^^rofeffor ernannt unb ftarb am 25. ^^^l^i^uar 1868. %. get)ört äu ben

bebeutenbften gorfc^ern ber ^Icu^eit. ^unödift finb feine 2lrbeiten ber ^^ieuro=

patl^otogie ju @ute gefommcn unb in biefer 33e3iet)ung ^u nennen folgenbe

^ubticationen: „Slbtjanblungen über ©pinatirritotion waäij eigenen, grö^tentl^eilS

im Söicner 5lIIgcmeincn Äranfcntiaufe angeftetttcn S3eoBact)tungen" (2Bicn 1843);

„Ueber fecunbäre ßrfrantungcn einzelner 9{üdfenmatf§fträrge unb it)rer f^ort^

fe^ungen jum @et)irn" (©i^ungöber. b. Sltab. b. 3ötff. p 2Bien, matf)era. unb

naturw. ßtaffe VI, XI, mit 7 2afeln); „(ärgebniffe pt)t)fioIügifd)er Unterfud)ungen

über bie dnäelnen ©hänge be§ '^üäenmaxU" {(^hh. VI); „lieber ßompreffion

unb Utfprung ber ©e'^nerüen" (Qcbb. IX); „^Beobad^tungen über bog fieitung§=

öermögen beö menfc^lidien ^}iü(ienmatf§" (ib. XVI); „93eobad)iungen über bie

33erminbtrung ber 5ßul§frequenj bei neuralgifdjenSlnföüen unb über bcn 9l^t)tt)mu#

folcf)er Slnfätte" (ib. XVII)
; „Sßorläufige ©rgebntffe bon 6jperimentalunter=

fui^ungen jur Ermittlung ber .^autfenfibilitätßbeäitfe ber einzelnen 8iücfcnmar!§=

nerbenpaare (ib. XXI) u. ö. 91. — S)iel berüt)mter unb poj3ulärer tft X. atS

Iart)ngoffopif(^er ©ntbedEer. (Jr mar ber erfte, ber ben J^e'^lfopffpiegel in au§=

gebe^utem "öJia^e ju biagnoftifi^en unb operatiüen ^ttJenEen üermonbte unb t)at

ftc^ baburd) in ber @efc^id)te feineS i^adiit^ einen unauStöfd^lid^en Flamen ge=

fid^ert. SBereit» batb nad^bem er fid^ ber Sarljngoffopie p toibmen begonnen

"^aite (1857), mar er jum erften 5)ialc in ber ßage mit .'pütfe feines ^et)l!opf=

fpicgel§ bem ^profeffor ßubmig ba§ ärmere be§ ßar^tij eines ^atientcu feiner

Slbtleilung ^u bemonftriren. 2ltte feine ^aljlreid^en unb bebcutenben ©ntberfungen,

(Sifinbungen unb Söerbefferungen auf feinem ©pecialgcbiete finb in ber „2ltt=

gemeinen SCßiener meb. 3fitung" ^um erften ^JJlale tieröffentUd£)t. 23on felbftänbig

erfdt)ienenen äßerfen nennen tt)ir: „^raftifd^e Einleitung ^ur Saii)ngof!obie"

(äUien 1860); „Älinif ber i?ran!t)eiten be§ Äe^Ifopfä unb ber Öuftröt)«" (fein

|)aupttt}erf, 2Bien 1866, mit 1 Xafel unb 260 |)Dt3fd)nitten)
;

„2ltla§ äur

ftlinif" u. f. m. ^n 24 c^romolitljügr. Safein öon 91. (Slfingcr u. 6. <^ei^=

mann (@bba. 1866). — 9lu§ bem ^3{ad)la| ^luercC'g gab nad) feinem Sobe nodE)

(S. 2ßebt „Ueber .g)autfenfibilität§beäirfe ber ein,^etnen 'JHürfenmarieneröenbaare"

heraus (SBien 1869). — ^u feinen föt)ren mürbe 1868 im eiligem. .1(?rnnfen=

^aufe in SCßicn eine ^üfte aufgeftettt.

33iogr. ße:c. VI, 23. — ^Jßufdtimann, 5Die 9Jlebicin in SBien mäf)renb ber

Ictjten 100 Slatjic (an Oevfd)iebenen ©teilen). 5)3 a gel.

Xürdljclm: \>lnna eiifabet ü. 2., ®oett)e'g SiUi , föarb am 23. 3(uni

1758 ju J^ranffurt a. ^Jt. bem SSanfier 3[ot)ann SBolfgang ©d)önemann bon

feiner ÖJattin, ©ufaniia ©lifabet b^Drtiitlc geboren. Ütad) bem frütien 2obe beS

aiaterS (1763) leitete biefe bie (ijtfdjäfte mie bie au8gefud)t forgfältige ©räie'^ung

il)rcr .ftinber. Elle 1772 il)r ältefter ©o!^n in bie umgeftaltete ^irma eintrat,

mu^te fie bem ^Banfgefc^äft gvöf^cre Stuäbetjnung ju ermeiben, unb ein im .g)aufe



entfatteter, für baS bamaUge granffutt ungetDötjnti^er ßujuS joüte bieg ge^

j(i)äftU(f)e (Sebei^en auc^ gejeajd)aitli(^ Bemerfbar machen, i^m ©enuffe aller

gejeitigen S3ottf)ei(e unb SBettDergnügungen tDud)5 Öi|e unter öier ißtübern, ein

S3ruber unb eine @i$n)eftcr toaten irü"^ geftotben, al§> einzige 2;oc^tet be§ |)aufel

^eran. ^m äöinter 1774 auf 75 rourbe @oetf)c burd) einen muyifatijc^en

^reunb (3[o^ann Slnbre?) in bie ©ejettigfeit be§ ©(fjönemann'tc^en .g)auje§ („jum

iL'iebenecf , ßornmattt ^r. 15) gebogen unb fül^tte fid^ fojort öon ber fec^3et)n=

jä'^Tigen ij)auetocftter, für bie er[t et ben 5Rainen „8ili" aufbrachte, geiej|elt

(1. 21. ®. 53. IX, 442). 3m tjierten %t)eiU tion „5Di(^tung unb äöa()r{)eit",

16.— 18. ißud), ber au8 harter ^Üidllctlt auf grau t». 2;ür(if)eim l)i§ nad) feinem

Sobe 3uiüdEge{)aUen tourbe, l^at ®oetf)c aus ber (Erinnerung bie Sdiütjung unb

fd^merä^afte ßöfung be8 SSer^ältniffeS bargefteüt. 2öir öermögen nun au§ feinen

gleirf)3eitigen ^Briefen (|)iräer§ „junger ®oetf)e" 3. 53b.), befonber^ benen an

(5)u[t(^en ö. ©tolberg unb S^o^anna gfatjlmer bie (Stimmung unb Erregungen

jener Sage unmittelbarer unb lebt)after nad)pempfinben , f leine S^rrt^ümer ber

©d^ilbevung ju berid)tigen. ^dag man aud) mit ©rfermann („®oett)e'§ ©efpräd^e"

VII, 234) bem alten SDid^ter glauben, ba^ Sitti in ber Sliat bie erfte mar,

bie er tief unb toativ'^aft liebte, unmöglich fönnen mir gegenüber ben ^eugniffen

ber ^Briefe an grau ö. ©tein (f. 91. S). 33. XXXV, 602) beftätigen, baB alleS

ma§ in ber golgc feine§ SebenS il)n berührte, mit ber 2eibenfc^aft für SiHi t)er=

glidien nur als „Heine ^fieigungen" eifd)eine. 3Seld)e '^Inäie^ungölraft Silli'^

mibeTfpru(^§bDllt§ SBefen auc^ auf ben Siditer Don „2Bertt)er'g ßeiben" ausübte,

er felbft mar nod) ju feinem entfdieibenben ©d^rittc entfct)tojfen , als im 3lpril

1775 eine gemeinfame greunbin beiber gamilien , 2)emoifelle |). b. S)elp^ au§

Jpeibetberg in i^rer barfd) öcrftänbigen 2Cßeife bie ßiebenben überrafd^te, inbem

fie it)nen bie @inroittigung ber ©Item mittl)eilte. groar ni(i)t jaubernb aber

langfam legte ßilli il^re <g)anb in bie bargereid^te @oett)e'ö. Sei fpätem ^M=
blicEe prie§ @oetl)e baö feltfame @efd)icf, im SBertaufe feinet tounberfamen £eben§=

gange§ boc^ and) erfatiren ju f)aben, wie eg einem ^Bräutigam ju 5)lutt)e fei.

3ur öffentlidien, binbenben Verlobung ift e§ jebod) überhaupt nic^t gefommen,

benn bie ben Altern abgerungene ftiEfd^öjeigenbe ©ewäljrung rcar nur roibet=

roiÜig äugeftanben roorben. S)ie burc^auS prattifd^e grau @ct)önemann ^egte

hie Ueberjeugung, ba^ ®oett)e ungead£)tet feinet ^ol)en ©eifteg unb feiner glan,j=

t)otten Sigenfd^aften nid£)t ber 'JJtann fei, ber ba§ ©lüdE i^rer ^^oi^ter begrünben

fönnte; fie !^atte öon lange tjtx il)r einen SSräutigam, einen Setter 3. ^lJJan§=

fopf, beftimmt, ben fie ber 2öiberftrebenben freilid^ aud) ntd)t aufäuättjingen t)er=

mochte. Unb mie bie ^Xtuttcr, »aren aud) ßitti'ö SBrüber bem 5Did^ter burd^au^

abgeneigt, fo ba§ biefer nod^ üon 2Beimar feinen tiefften ^a^ gegen bie§ 33olf

augfpradt) unb ha^ unter fo einer Sftace geborne arme ®efct)5pi bebauerte. S)üg

33anf^au§ moEte bie ^anb ber Sod^ter üermertfien , um ficE) einen reid^en ©e^

id)äft§mann ju oerbinben, mie benn ein älterer S3ruber nadl) bem 3uffin^inei^=

hxuä) ber eigenen giima audl) in ba§ (Sefd^äft feine§ @c^tt)agerg 2;. eingetreten

ift. §lnbererfeit§ toax @oett)e'§ frf)lid^tbürgerlidt)en (Sltern eine „8taatöbame"

mie bie öertttöl^nte 53anfier§tod^ter atö (&d^roiegertodl)ter in il)tem |)aufe burd^aug

unertt)ünf(^t. gülitte bod^ ber ßiebenbe felbft, wie ei bie 5ßeife „an SSeUnben
'

au§fptect)en
, fid^ t)5d§[t unbeliagtid) in bem J?reife ber ßelboriftofratie, bie fid)

im ©d§önemanu'fd£)en ^aufe bcraegte, »äfirenb er öon ^ugenb auf in ben 5^Jatricict'

freifen gran!furt§ burd^ bie gamilie feiner ^JPiutter eingetoölint toar. 2)er fociale

e^egenfa^ ber gamilie marb nod) oerfd^örft burd^ ben confeffioneüen. 2öot

bilbeten bie 9teformirten , benen (id)önemann=b'DrüiEe'ö angel)örtcn, eine ans-

gejeid^nete 6laf|e, aber erft 1787 marb i^nen ber ©otteöbienft in ber alttut^eri|d)tn

9teid^§[tabt felbft erlaubt. SÖßenn einzelne aSevtoanbte ßim'S, mie ber bejahte
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Dntel ^itola% SScrnotb in Dffenfiad^, ber gutmüt^ig l^elfenbc SSetnarbo in „ßrtoin

unb Limite", auc^ ©oetl^c getoogen tooren unb ben Siebenben in Dffenbad^

no\)t grü^Ungätage bereiteten, fo je^te ®oett)e'ä ©c^wefter ßonielie ©c^toffcr

öon 3lnfang an i^ren ganzen ßtnflufe ein, bie i^r unfl^nHJQt^ijd^e SSerbinbnng ju

löjen. ©in grcünb, ob in 9luftrag ober au§ eigenem eifetfüd^tigen triebe |ud)tc

im geheimen ßitti roie ©oct^e bie ©d^teierigfeiten ber SSerbinbung augjumalen, jo

t>a% bei beiben im ©tiüen gweitel entftanben (Lesarten ber SCßeimarifi^en 3luö=

gäbe XXIX, 212—217); o^ne ta^ bie ßeibenjd^QTt gemilbert tuarb, !am etioa^

Unwatireg inä Sßer^ttni^. 2lnbrc mel^r ober tneniger betftedte SSet^ättniffe, bie

nac^ ©oet^e'g eigenem ©eftänbni^ ot)ne ©c^eu ftd^ einftfilangen , fonnten öon

53ö8lDittigen anberS gebeutet hjerben. 'Tlennt boc^ (Soet^e felb[t baö liebe ^äb=
c^en feiner 33e!anntfd)ait in Dffenbad), bei bem er bie ©tolberg'g ein|üi)rte, „ein

jeltfameS ®ej(f)öp|". Sem an grci^eit unb §err|(^en über ^äbdien^erjen ®e=

»Dornten mod^te ßitti'S ©itelfeit, öffentlid^ ben ©elicbten bet)errjd^en ju lootten,

tro^ ber ju ©runbe tiegenben reinen 5leigung läftig fallen. Unb l^ödift

unerwartet entjog er fid^ bem fd£)tDanfenben gutt^nbe burdE) bie am 15. SJiai

mit ben ©rafen ©tolberg angetretene 3fieife in bie ©d^meij. O^reiüdE) war e^

bann wieber bie Siebe 3u Sitti, bie it)n am @ott^arb pr Umte'^r befummle unb

auf bem 3üi:i<^er ©ee aU „golbne ^träume" fein Singe nteberfinfen lie^. SiHi'ö

©eburtStag fann er in Dffenbad^ nid£)t mit bem Suftfpiel „©ie !otnmt nid^t"

(eine 9loöelle öon i?. ?l. ^eigel „@r fommt nid^t" 1873) gefeiert t)abcn, benn

erft am 24. 3fuli fam er nad^ ^ranlfurt jurüdf. Dbglei^ feit bem 58efudt)e

bei feiner ©d^toefter in ©mmenbingen öon ber ^lotl^toenbigfcit be§ SBer^idliteS

überzeugt, fd£)miegte er ftd^ nad^ ber „unfetigen Sflürffcl^r" nun wieber in SiÖi'ö

^yeffeln. SBar ifm bod^ il)re Sleu^erung befannt geworben, fte würbe feiner

Steigung aüe§ opfern unb mit i^m nad^ Slmerüa ge^en. ^n @oetl^c'§ SÖßefen

ift eS ober niemals gelegen
, 3u fold£)en äufeerften 5Ritteln fid^ p entfd^tie^en.

2öar i^m bie fc^5ne, anmut£)ige unb an^ielienbe ©cliebte ai^ S3erlobte aud^ würbig

unb bebeutenb erfd^ienen, in 33eft^e aller jener SSorjüge, mit benen ber S)id§ter

feine „Älaubine öon ißilla SSeöa" auSftattete (^. Äippenberg „über @oet|e'§

eiaubine oon Sßilla 33eaa", Bremen 1891; im bleuen 9teidt) 1878, I, 481):
i^re @abe, aujUäie^cn unb fal)ren äu laffen, mufetc ben einmal mi^trauifd^ ge=

roorbenen, öon §aufe au§ el^efd^euen Siebter al§ bebentlictie ©d^wödEie ängftigen.

•"Jüd^t nur in „Sitli'g ^axt" erinnert er bie f^ee , ba^ ber gejöt)mte S5är nodt)

bie ^raft t^aie. ba§ bumpje Sau'^erwerf ju enben, auc^ „ßrWin unb fölmirc"

itellt warnenb bie 9leue be§ übermütl^ig ben ©eliebten fränfenben ^väbd^enS

Dor 5lugen f®oett)eia§rbuci) II, 146; 6. ©offö „bie erlebten unb litterarifd^en

©runblagen ju (SJoetl)e'g bramatifdlien Sfugenbwerfen" 1. g)eft. SSrünn 1888).

6^ war „fein @ipfel beg ©tüdfg, fein ^bgrunb bes 3Be^§" in ber jWeiten ^älfte

biefer Siebe, ben bie 5Dict)tung nic^t begleitet ^ättc; felbft „auf ba§ ©auer=©üBe
Don ©telta ^atte biefer Suftanb nid^t wenig ©tnfluB"- 2)ie .g>erbftmeffe führte

in ber jroeiten ©eptembcrljälfte ben Srud^ ^erbei, al§ bie Sodliter be§ 33anf=

Kaufes ben ®efd)ä!tgfreunben eine 3utt)ulid£)feit feigen mu^tc, weldl)e bie @efül)le

beö Siebenben üevldjte. yiber nod) an einem ber legten 3lbenbe, e|e er g-ranf=

nirt öetlicf^, fd)[id) er fid) öermummt nod)mal§ an Silli'ö Sanfter, ben Umri^
il)reä lieblidieii aöefenä ^u erl)afd)en. ^^x Ingebenfen begleitete it)n nad^ 2öeimar,

Don wo auö ei itjr am 11. Februar 1776 bie aöibmungSöerfc au ©tetla („^m
I)olben 2;^al") fanbte. 9loc^ war fte „<\W fein ©ang" unb fd^webte al§ füfeeS

U3ilb bem bie 3Belt burdjftreifenben ^enfd)en öor (Sfägerö Slbenblieb). ©elbft
als bie Siebe a« Tsxm ü. ©tein i|^n fdf)on mäd^tig ergriffen l^attc, fottte bie

(»Jioöanua im „J^altcn" bicl öon Sitti unb nur einige tropfen öon (5;t)arlotten§

äüefen crljalten (8. ^iluguft 1776). 2)amit enbet aber aud) , öon „2)i(^tung
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unb SQafjx^tit" abgefel^en, i^r ©influfe auf (Soet^e'ö 2)i(^tung; grau ö. Z. unb
i^xt Stlebniffe aU bie Utfcilbet ju „^ermann unb 5Dorot^ea" nadfjtoeijen ju tootten

O^reu^ifdie ;3a^rbü(^et LX, 335), ift eine ganj tialttojc 93ermutl)ung.

6tft au§ tiiel fpäterev 3fit beft^en toit Sleu^etungen öon Silli |eI6[t , bie

für if)x SBet^Iten im 3f. 1775 un§ ni(i)t8 (ejt)ten fönnen. S)a (1795) foE fie

©oef^e als ben ©(i)öpfet i^rev moralifd^en ©jiften,^, ben unOerge^tic^en ^yteunb,

bem fie i|te geiftige 3Iu§bi(bung üerbanfe, geptiejen l^aben (©ten^boten 1869,

9ü. 32). 2)a| i'^te beiben 33neTe an ©oet^e au§ ben ;3at)ten 1801 unb 1807
bie SSeigangen'^eit nid^t berül^ten, fann natürlich ni(i)t§ gegen bie iRic^tigfeit

ber ^Uiittl^eilungen |)em;iette ö. @g(offftein'8 betoeifen. ©oet^e'S Slnttoorten

{(^oet^tla^xtüä) XIII, 30) finb jef)r toatm ge'^atten, toäl^renb et im 2fuli 1776
iti bet 9tact)ri(i)t, t>a^ SiHt 95raut jei, unb im September 1779, al§ er bie junge

^Dlutter in ©traPurg bejuc^te, fe^r fiit)! öon bem fd)5nen @ra§affen jprac^.

9lad) @oeti)e'§ ©nttetuung beeilte fid§ fyrau ©d^önemann i!§rer Zodjtex

einen 5}lann 3u finben unb öerlobte fie mit einem für reid^ geltenben SJertoanbten

58ernarb aui ©traPurg. Sllg ber SSräutigam aber einen UeberbüdE über feine

SSermögenSöer'^öttniffe geminnen moEte
,

jeigten fid) biefe fo jertüttet, ba^ er

nad^ 3lmerifa ging unb auf l^amaica ftarb. 2)iefer neuen @emüt^§erfd§ütterung

ettag ßilli'S ©efunb^eit; e§ beburftc längerer 3^^* ^^^ Üe ficf) mieber erl^olte.

6rft im ?luguft 1778 berlobte fie fid£) mit Sern^arb g'-'iebriii) ö. %üxäi)tm, bem
©ol^n etnel ber angefe^enften Sanfierg in ©trapurg. Sürrfl^eim t)atte at§

SBoIontät im ©dtiönemannfd^en ©efd^äft bie Sod^ter be§ ipauf^S fi^on bor il^rer

93efanntfc^aft mit (Soettje geliebt , mar aber at§ jüngerer 93ruber erft fpäter

fetbftänbig getoorben. 2lm 25. Stuguft fanb bie 35ermä!§lung ftatt, am 9. 9(ugu[t

1779 toarb ba§ erfte ^inb, ßiHi, geboten, bem bi§ 1785 nod^ öier 53rüber nad^»

folgten. 1792 mürbe Stürdf^eim ^um ^aire öon Strasburg ernannt, aber fd^on

na^ toenigen Monaten abgefegt unb au§ ber ©tabt öertoiefen. 21I§ er auf

feinem fteincn ®ute 5po§borf in 8otf)ringen am 6. 3fuli 1794 öer{)aftet toerben

fottte, gelang eS i^m ju entfliet)en unb öon ©aarbtürfen au§ aud) feine grau
äur gtud£)t aufjuforbetn. 2118 SSäuetin öetfleibet fam benn audf) grau ö. %.

mit listen ßinbetn glücfli(^ butd^ bie galant äubringlid^en ftanjöfifd^en Sßot=

poften unb ttaf in ^ann^eim mit intern 3)lann jufammen. 2lu8 gtän^enben

S5er{)ältnif|en mar bie emigritte gamilie nun plö^lid) in fel^r befd^ränfte öerfe^t.

Slttein eben in biefer Sage bemä^rte Siüi bie £ü(^tigfeit i^reg SBefenS. ©ic

fd^ämtc fid£| feiner 2lrbeit in ber .g)au8^altung unb lie^ fid) öon ben ©orgen
nic^t nieberbtüden. Sie gamilie ^ielt ftd^ ^uetft in .g)eibelberg , bann im
(Irlangen auf. ©d^on im 3funi 1795 fonnte Stürd^eim, ber nid£)t auf bie @mi=
grontenlifte gefegt toorben mar, nad^ ©tra^urg äurüdfel^ren, unb @nbe ©eptember

traf aud§ ßiHi über ©tuttgart unb Safel reifenb mit ben ^inbern mieber bort

ein. 2)ie 93crmögen8öerl§ältniffe S;ürdt)cim^§ erholten ftdf) rafd£) mieber unb fein

gemctnnü^igeS SBirfen fanb aud^ unter ben toedt)felnben Üiegierungen ftet8 gleid^e

2tnerlennung. @r, ber in ben Ueberlieferungen ber 5leder'fdE)en ©d^ute auf=

getöüd^fen toar, mürbe fogar olS ginanjminifter nad^ SBaben berufen, trat aber

balb toicber öon biefem ^poften jurüd. £)agegen lie| er nad^ ber Oteftauration

fid^ bteimal in bie Kammer wählen. Sitti mibmete fid^ ganj ber Srjie'^ung

i'^ter ^inber. S)a il)r ©o^n 2Bilf)elm al8 g)ufarenlieutcnant ^iapoleon'S gelb*

jügc in 2)eutfd()lanb, ©panien unb 9flu^tanb mitfämpfte, mangelte eS i^r nid^t

an ©orgen. @tn Sf^rf^um ift bie Slnna^me, ba^ äöiltielm ö. 2:ürd^eim ber

^ufarenlieutenant mar, ben ®oet!^e'8 3;agebud^ unterm 17. October 1806 er=

030'^nt. ßitti ftarb am 6. 5Jlai 1817 auf i^rem ßieblingSgute ju ÄrautergerSl^eim

i. ®. SCßeld^ geachtete ©teüung fie aud^ in il^rem gamilien« unb gteunbcSfteife

eingenommen l^at, meldte Sl^eilna^me aud^ if)re glud)t in ber ©d^reden§aeit er=
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regen mag, ba§ bauernbe 3fnteieffc für fie ift bod^ nur burc^ if)r SSerl^ältnife ju

(Soet^e beftimmt. S3on i^ren burd) Sügel unb (Sraf 5DürdE^eim t)eröffentlt(|ten

^toet Silbern, öetbient ba§ erftere (ügl. ©euerer, fleine ©diriften II, 245) ent-

fc^ieben bcn SSorjug. S^t Siuber l^at i^re jd^önc interefjante ®e[talt ge|(i)tlbert

:

„ber 3lu8bru{f etneS Ieb!^aften ©eiftel unb talentöoHer SSeiäl^igung leuchtete aus

i^ren fpredienben Slugen, mif(i)te [id) mit ben meieren 3ügen einer ebel geformten

©ejtditSbiibung unb jd)uf eine Ijarntonie barin, bie fd^on beim erften 3lnbIidE

aui ein gute§, Slllen loo'^ltDoaenbeg ^era fd^üe^en lie§".

Unfritifi) unb öom ©tanbpunfte beS öerel^renben 5)erlDanbtcn qu§

gefd^rieben ift ba§ 33uc^ be§ (Srofen gerb. (Scfbred^t ö. ©ürcE^eim „ßiüi'g

Sßilb gefc^id^tli^ enttDorien. ^it einer 3lu§le|e au§ SiEi'g SSricflüec^jet" (^örb=

lingen 1879), 2., öerme^rte 3lufl. öon 31. «ielfd^otogf^. «ölündien 1894. —
9lei(^erel ^Sriefmateriat unb Senu^ung ber ^^amitienöa^jiere unb lirabition bieten

Äarl Sfüger^ 3ufammenfteßungen: „S)q8 5Pup^enl§au§, ein SrbftüdE ber ®ontarb=

fd^en gamitie", ^ronfTurt 1857 ©. 299—383. — S)ie grünblid^fte unb umfong=

reid^fte 3lrbeit bietet S)ün^er in ben „g^rauenbitbern au§ ^oet^e'ä iSuQcnbäeit".

Stuttgart 1852. ©. 262-405 u. 931. |. litt. Unterl). 1849 @. 947 f., unb

nac^ it)m ö. Qoepn im 23. jl|eile ber .^empeljcf)en ©oef^eauSgabe. — 31. gtemenS,

mox^mU. 1857 9lr. 30. — guter, «mitt^eilungen b. SBercins f. @efc^. u.

2lltertl)um ju granffurt V, 544. — iöieljc^otoSft) , 3ße[termann'§ ^onatäMte
Sluguft 1887. 331 aj ^od^.

^Ürrfljcim: 3fol)ann gxiebrtd£| ö. 2., am 10. S)ecbr. 1780 juStra^urg
geboren, au§ einer bort |eit bem 16. ^Ql)rt)unbert angejeffenen angesehenen San!ier§=

tamilie ftammenb , empfing fd^on in früher SuQeub tiefe unb fd^mer^lidEie @in=

brücEe. (Sein Spater 93ern^arb b. %., ber nadE) ber SSefeitigung be§ ungtüdüd^en

f^riebridt) t>. S)ietridC) im ^erbft 1792 ba§ 33ürgermeifteramt ber ©tabt über=

nommen l^atte, mu^te nodt) loenigen ^ionaten ebenfalls üor bem 3lrgtoo|n unb

ber 2)UBloftgfeit ber ^afobiner meict)en unb entging ber 5Betl)aftung toie bem
mal)rfd)einlidt)cn Stöbe nur burdl) eilige ^^ludtjt. ©einer tapferu ©attin @life

©(^önemann au§ granffurt, (Soetl^e'S ßili, gelang e§ ebenfalls in ber 33erfteibung

einer SBäurin mit ben Äinbern
,

^^-riebrid^ , ben älteften, an ber .g)anb fül^renb,

ben jüngften im jLud^ tragenb, nai^ langer näd^tlic^er SBanberung über bie

©renje ^u entrinnen. 2ßäl)tenb in ber ^eimatt) ber ©d^redfen mütl^ete, öertebte

bie t?familie eine rut)ige ©panne 3eit in ©rlangen, bort loie fpäter in ©tra|'

bürg unb ^ari§ öoHenbete ^^-riebritl feine ^^ugenbbilbung , bereu folibe ®runb=

lagen ber (iräiet)er im STürdE^eim'fdien .^aufe , ber öortreffüd^e 9teb§lob gelegt

l^atte. ^flad^bem fein 93ater ba§ ©traPurger 33on{^au8 roieber begrünbet unb
in fylor gebrarf)t l^atte, mibmete er fid^ feinem äöiHen gemöfe bem .^onbelefad^e,

arbeitete eine Qext lang in großen ,^anbel§f)äufern 3U 23remen unb 3lmfterbam

unb trat 1806 in bag t)äterlid)e ©efc^äft, in bem er balb eine leitenbe Stellung

getoann, ba fein Sßater einige ^ai)xe !§inburdf) bie ^^inanjen be§ @roPerjogt{)um§
33aben öermaltete. 1810 tt3urbe er bereits in bie ^anbelSfammer feiner S3ater=

ftabt gett)ä|lt unb nun erftieg er rofd^ eine ©tufenrei^e öerfd^iebener äöürben unb
@t)ren, immer barin bcn ^^uM^apfen feineS S5ater8 folgenb: er tourbe ^itglieb

beö (>}eneralrat^§ be§ Departements, fpäter ^räfibent beffelben, S)eputirter ber

fran^öfifd^en Kammer unb 1831 in unmittelbarer ^Jlad^folge feines SSaterS ^xä--

fibent bes 2)irt'ctoriumS ber ilird^e SlugSburgifd^er ßonfcjfion im Slfa^. ©eit

1812 l)atte er fid) burdf) bie ^eiratl) mit einer ©räfin S)egenfelb einen eigenen ^auS=
ftanb gegrünbet, bem frol)e gefunbe .^inber erblühten, unb im ©üben ber ©tobt
inmitten einer fumpfigen 2öilbni| ein l^errlic^eS ßanbgut bie Xljumenau ge=

id)aftcn , beffen Steij , bie unmittelbare 9lnlel)nung an bie ^iatur , noc^ t)eute

feffelt. 3n ber ib^Uijd)en ytut)e beffelben fanb er bie ^u^e, feine pcrfönlid^en
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Steigungen au pflegen, bie i§tt biel e^et ju einer tänblid^en öetroattenben J^ätig»

feit al8 3um |)anbel§fa(i)e jogen unb in benen er buri^ ben Umgang mit bem

nur 3U frül^ öerftorbenen auSgeaeid^neten ^räfecten ße3ai=^Qrnefta, einem maiiten

SSertoaltungigenie unb einer ec^t populären (Seftalt, nod^ beftärft töoiben ttiar,

l^ier fud^te er Sftu'^e üor ben ©türmen unb Snttäufd^ungen feineg Sebene.

31I§ er 1824 jum erften ^ale in bie |ranäöl'ij(i)e S)eputirtentammer trat,

gefeilte er jid) ju jenem fteinen ^äuflein ber öinfen, ta^ unter ber ^^fütirung

öon 3tot)er=6ollarb gegen bie feit ber ©rmorbung be§ |)eräog§ Don Serr^ fc^mettenbe

^od^fluf^ ber politifc£)en unb fird^üd^en iReaction mit gegen baä fdimanfenbe

"IJlinifierium 53iüele bie Sparte öertl^eibigte. Uebrigeng ftanb nal^eäu 'Mti,

ti)Q§ 3lnfprucf) ma(i)te auf iBitbung unb 33efi^ in granfreic^, bamal§ hinter ber

Cppofition, bie bei ben 2Ba^len öon 1827, toeldie auc^ 2;. toieber nad^ ^aris

fül^rten, bereits bie Majorität getoann. %. xoax fein ^Parlamentarier im eckten

©inne be§ äöortS, für rebnerifdE)e Söirfung üerfagte fd^on feine fc^üjac^e (Stimme, ober

er tt)ar ein fleißiger unb broud^barer Slrbeiter in ben Sommiffionen unb »efent^

lid^ bei praftif(^en Sfiagen, wie j. 33. beim Jabafgmonopot, griff er ein. ©elbft=

öerftänblid^ ge'^örte er ^u ber befannten ^P^alanj ber 221 , meiere im 'IRär^

1830 ber brolienben X^ronrebe Äarl'ä X. mit ber ftoljen 9Jlifetrauen§abrc)fe ant=

tDortete , beim SluSbrud^ ber S^ulireöolution unb ber toeitern ©ntwirflung ber

^^arifer Sreigniffe, meldte bie Orleans auf ben St^ron brachten, toar er jur

©teile, boc^ f(i)on im September legte er fein S)eputirtenmanbat nieber, ha man
i^n nad^ ©tra^urg auf ben öerroaiften 33ürgermeifterpo[ten berief. S5on ber

froren örioartung feiner ^Jtitbürger jubelnb empfangen, umarmt öon feinem

greifen SSater betrat er wie im Xriump^juge feine S5aterftabt. @§ ö3ar ber

^öl^epunft feines SebenS.

©ein ftäbtifd^eS 9iegiment, baS er fünf ^a^xt "^inburd^ führte, ift gefenn=

aeid^net burcf) eine öortrefflic^e fparfame SSermaltung ber ^inan^en, eine Steige

öon SSauten, toeldfie beftimmt toaren ©efunbl^eit unb ©d^önl^eit ber ©tabt ^n

lieben wie 3. 33. bie Sanalifirung be§ linfen S^IlarmeS, unb burc^ bie 3fnangriff=

na^me öerfd^iebener 3iotl^ unb @lenb befämpfenber (5inrid§tungen. Sben bamalS
erl^ob bie feciale ^^rage juerft i'^r brof)enbeS ^aupt. %. grünbete für 3lrbeitSlofe eine

3uflud^tSftätte, bie aug ^[I'litteln ber ©tabt unb ^Beiträgen tto^lfiabenber Bürger

unterhalten würbe, er ridjtete 3lrmenfdt)ulen ein, er fd^uf jur .^cbung öon ^anbet

unb -Jpanbwerf eine St^buftriefc^ule. ?lirgenb§ ging er bei feinen 9teformen

ftürmifd^ ober ma^loS öor, bebäd^tig unb befonnen fud£)tc er öom Sllten baS

©Ute ju erl^alten. S)amit erregte er freilidE) aud^ Slnftofe, fo als er baS ftaat=

lid§e ©dliulgefe^ öon 1833 mit feiner Jirennung ber ®efd^lect)ter unb feinem

Ueberwiegen beS ßaienelementS in ber ©d§ulauffidt)t nic^t fogteid^ ftrict in öoHer

3luSbef)nung einführte, fonbern junöd^ft bie bewährten ^^farrfdiulen ber ©tabt

fortbefte^en lic§. 2)aneben ^atte er mit ber repubticanifc^en Dppofition im ®e=

meinberat^, bie il)n Wieberf)olt ben obern 5ßet)örben unb bem ©taatSober^aupte

gegenüber in arge SSerlegen'^eit brad£)te, mit nöigelnber l?ritif ber Sürgerfd^aft

•unb anbern Sßiberwärtigfeiten ju fämpfen, foba§ er o^ne grofeeS ^öebauern im

3luguft 1835 fein Slmt nieberlegte, als er feine Gräfte ber boppelten ßaft nid^t

mel^r gewad^fen fül^lte.

©eit 1821 nämlid^
,

feit bem 2obe beS SBaterS, befteibete er audf) bie

©tettung eines ^räfibenten beS proteftantifc^en S)irectoriumS, bie Wa'^rlic^ feine

©inecure war. 2Benngleidt) bamit auf l^o^er 2ßarte, gewifferma^en an ber

©pi^e öon 500 000 ©eelen, öerfügte er boc^ über geringe IRad^tmittel, überaE

befdt)ränft burd^ ben Sinfprudl) ber 9iegierung ober ber gonfiftorien ber .ffird^e.

^n feinem S5eftreben, bie SlmtSgefd^äfte ju centralifiren , ftiefe er auf öielfad^e

^inberniffe. @r öerfd^lo^ fid^ fo wenig wie 3lnbre ber Sinftd^t, ba^ bie 5affu"9
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bcr logenannten Dtganifd^en 3lttifel ber ^proteftanten öom 18. ©eiminat X nid^t

nu^x jeügemäB, bafe bie gorbcrung mä) einer freieren Organifation ber ,^ird^c

bcred^tigt, unb ba^ eine Oieform notl^toenbig fei, aber feiner ganzen 5latur gemd^

ttjottte er aud^ |ier ni(^t§ überftüraen, fonbern jebe 9lenberung fic^ organifd^

enttoicieln laffcn. S)amit befriebigte er inbe^ bie bortoärtäftrebcnben Slenbenacn

nid^t, bie fid^ balb gegen i^n unb ba§ ©irectorium fe^rten unb fie journaliftifd^

befel^beten. S)QäU tarn ber fd^ttere Äam^jf, ben er 1842—1843 gegen bie Äat^o=

lifen in ber S^rage beS ©imultaneum§, ber gemeinfamen SSenu^ung beg Äird^en=

d^or§ 3U führen |atte, unb fd£)lieBlid§ traf i|n ^jerfönlic^ ein fd^toereg ^JtiBgefc^idE.

©ein S3onI^au§, beffen ßeitung er nid^t mel^r bie not^toenbige 3luffid^t ^attc

toibmen fönnen, brai^ ^ufammen, fein Sßermögen ging öcrloren. ©aju traf i'£)n

nod^ ber Xob einer geliebten Soditer. Unter biefen .^änH)fen unb ©dalägen

begann feine ©efunb^eit ernftlid^ ju toanfen, äioeimal fud^tc er im füblidt)en

gfranfreid^ Si'^olung. äBöl^renb er in Sannei meilte, bra(^ bie f^ebruarreöolution

in 5ßari§ au§ unb fanb il^ren 2Biber{)att aud^ in ©traPurg. @ine proöiforifd£)e

je^nföpfige Sirectorialcommiffion fe^te fid) im ^ärj 1848 eigenmäd£)tig an bie

öertoaifte ©teile unb tt)u|te fidf) im Sanbe bei ben ßonfiftorien tt)ie bei ber

giegierung 2lnerfennung ju öerfd^affen. Z. mu^te öon ber ^^erne au8 mit an=

feigen, toie biefe ßommiffion nun bie ^ieformen in Eingriff na^m , bie er felbft

at§ nottitoenbig erfannt ^atte: bie @rridE)tung be§ ÄHrd§enrat^e§, bie 2Bal§i ber

^Pfarrer, bie äöiebcraufrid^tung beg @eneraIconfiftorium§. Dbfd§on man feiner

^mtäfü'^rung unb ber Orbnung ber @efd£)äfte öoltte Slnerfennung jottte, em^jfanb

er bod^ bitter bie burd^ bie ))oIitifdf)en @reigniffe :^erbeigefül)rte ^3erfönli(i)e 3urüdE»

fe|ung. ^m x^xü1)ia^i 1850 trieb it)n bie ©e{)nfu(i)t, it)enigften§ auf bem t|eimat^=

ii^en SSoben ^u fterben, jurüdf. @r nal^m nod^ an ben 3Sert)anblungen 2i)eil,

bie ein neue§ 2)irectoiium einfetten unb i{)m bie Söürbe eineä S^renpräfibenten

übertrugen. 3n bemfelben SlugenbltdEe, als fein 5lad^folger fein Slmt antrat, am
10. S)ecember 1850, l)audE)te er feine fd£)n)erget)rüfte ©eete au§. 9Jlit gied^t

burfte er feine autobiograp^ifd^e 2lufäeid£)nung mit ben SBorten fd^lie^en: „Je

recueille les seuls döbris qui soient k sauver du naufrage, les Souvenirs d'une

vie pure , utile , devouöe au bien-etre de mes corapatriotes. Je les recueille

comme le patrimoiiie acquis k mes enfants, le seul que je puisse leur löguer

encore. — Aprös ma mort on me rendra justice".

2. ©pacf), Oeuvres choisies tom. II, 1866 unb IRoberne gulturäuftönbe

im eifafe 1—3, 1873 u. 1874. — @vaf gd£bredf)t ö. S)ÜTdf^eim, SiEi'S SSilb,

^^'^^-
äö. 3öieganb.

^Ürrtljcim: Subtoig greilierr ö. %. (2;ürf§eim) ftommte auä einer alt»

abeligen i^amilie unb ift p SBien 1777 geboren. (Jr ftubirte in feiner 33aterftabt

3{uri8prubenä unb ^ebicin, lourbe Dr. med. 1800, n)ar längere 3eit al§ fraf=

tifct)er 3lr,^t tt)ätig, trat aber fpäter in ben ©taatSbienft über unb wirfte mit

bem Sitel eines .g)ofrat]^§ al§ ©anitätgteferent bei ber !. f. bereinigten .gjof«--

fan^lei, fortiie als 33eift^er ber f. f. ©tubient)ofcommiffion unb SSicebirector beS'

meb.=c^irurgifct)en ©tubiumS. ^n biefen ©teüungen ^at er fid^ au^erorbentlid^e

SBetbienfte eitootbcn unb jum ©lanje ber SOßiener Uniöerfität infofern n^thlxdj

beigetragen, als feinem ©influfe fpcciett bie ©etoinnung fo auSgejeid^neter ßel^v«

fräjte, toic beifpictSmeife bie üon ©foba unb SLuerdf 3U öerbanfen ift. ^Weimat
(1817 unb 1829) befteibete er bie giectorStoüvbe ber Unibetfitöt. 3ule^t tourbe

er Seibav.it in ber f^amilic beS ©r^ljerjogS ^franj Äarl. %. ftarb am 14. 2lpril

1846. S)ie mcb. gacultät legte für ben SÖerftorbenen in corpore Trauer an —
ein SöemeiS, toeld)er 3lnertennung fid^ SLürrflieim'S SSerbienfte ju erfreuen

t)atten. ©d^riftfteÜerifd) ift er nie Ijerborgetreten.
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SSiogr. Sej. VI, 24. — *Pu|(^mann, ®ie 5Ütebicin in 3Bien toö^^tenb bet

testen 100 ^a\)xt (an öerf(i)tebenen Steücn). 5PageI.

iiircfiß: SDamian %. (SürcEi^), ein bisset unbead^tet gebliebener jäd()fi|d^er

S>ici)ter au§ bem erften SSiertel beS 17. 3[aMun^"tS. @r toat in 2otgau an=

fäjfig unb l^atte um§ 3fa'E)r 1610 baä UngtücE ju etblinben; jeitbem bezeichnete

et fid^ aB „!ein§ ©efid^tö beraubtet Seutjd^er ^Joet önb Bürger ju ^orgato".

©eine in ber Seit üon 1607—1634 für ben jäd^[ijc^en ^of beriafeten @elegen:^eitg=

bid^tungcn, Ätagegejänge unb ©ebete jtnb mit einer 3lu^na:§me ungebrucEt ge=

blieben. 2lm meiften interej|icren unS barunter ättjei gereimte Xragöbien. bie er

bem Äurprinjen 3iol^ann ©eorg, öielleic^t 1607 ju feiner Sermä^lung, toibmete:

1) „Sßon Stenea önnb öon ber .ffoenigin 3)ibo; au8 bem 1. önnb 4. S3ud^

33irgilii, jue agieren miett 47 iperjonen. .g)at 5 3lctu§"; 2) „S5on ber ^er|8»

lid^cn önnb ©ci)mer|§lici)en Siebe ^t)ramo önb 2;t)i8be; aug bem Duibio, au

agiren mit 27 5perfol)nen. .^at 5 5lctuS". %xo^ aüer flötenben breite unb

Sel^rl^aftigfeit öermag Z. f)ier öolI§tpmli(^=anf(^aulid^ bar^ufteöen. Sl^iSbe ift

eine Königstochter, 5pt)ramu§ ein junger @raf, ber 3lbenb§ öor il^rem ^fenfter

bie ßaute fd^lägt. ^offeftlic^teiten , furniere, weljc^e Xän^t werben eingelegt.

Q3or i^rem freitoilligen @nbe gelegnen bie Siebenben mit ber alten SBolt§lieb=

formel Sonne unb 93lonb, Saub unb ®rai „önnb aUeö^ ma§ je erjdiaffen mafe",

ebenfo aud^ bie öon it)rem ©eliebten öerlofjcne Königin 2)ibo. ^n bem erften

©türfe erjd^eint ber 9tarr ©angedfel al§ S)iener beä 2lenea8; im Si^iid^enfpielc

öerfauft ber l^abgierige 33auer 2rullu§ feine fd£)toangre }}xaii mie im SSolfgliebe

(33ö(fel, «olfälieber au§ Dberl^effen ©. XXVI, @rf=S3öbme, Sieber^ort^-. 58) für

300 ©ulben an ben ouS bem 9^auftbuc^e befannten ®eift 5Jtept)oftopl)ilu8 unb

mu^ föäter biefem felbft ^ux ^öUe folgen. — ^^ernet fc^rieb %.: 3) „Klaglieb

über ben Slob (S^riftian'S IL" (1611) im Slion: Kompt ^er au mir, fpriest

@otte§ fon; 4) „®ebet für Sfo^ann OJeorg I." (1617); 5) SSefc^reibung ber

großen ®ürte, Jammer önb (kUnW (1617 0; 6) Kur^e önb eigentliche 93e=

fct)reibung S)er fe^r gefel)rlid)en ,
^er^betrübten tratorigen 3«^^- barinnen teir

je^o am @nbe biefer 2öelt leben". SBittenberg, ©ebrurft Set) ^otjan ^Rattlieo,

3fm ^ai)x MDC. XXI. 1 1 5ßl. 4 ^ ©ereimt. S)arin eine 3lu§legung öon 5lebucab=

neaar'S Sraum; 7) „2)a§ gülbene ^^life" (1623). (Sin gereimte^ ©ebetbud^ in fünf

Steilen: ^au|=, Kirrf)en=, f^eft^ 2;roftgebete, ©terbefunft; 8) ®lücEtounf(^ aur

|)0(j^afit i>er ^rinaeffin 5Jlagbalena ©ibtjlla mit ^^rtna 6t)riftian öon S)änemar!.

(1634). SSenu^t SJergirs ©dfiilberung öon Saöinia unb if)ren f^reiern SurnuS unb

^eneag.

aOßolfenbütteler m]cx. 9loöa 992, 4^ — S)reSbener Mfcr. J. 337. 338.

K. 876. M. 221. 223. S- »ölte.
^Ür^cim: Ulrict) ö. Z., eöifd^er 5Did^ter be§ 13. 3Ja'^r'^unbert§, ©profee

cine§ alten fd^mäbifcl)en 3lbel8gefd)ted^te§, ba§ im 17. Sa^ict)unbert nad) £)efter=

teidt) auöwanberte unb ba in ben 9leid)8grafenftanb er'^oben mürbe. 2:., in 3lug8=

burger Utfunben 1236, 1244 unb 1246 erfd^etnenb unb in ben litterarifc^en ©teEen

in ^ubolf§ öon 6m§ 2Btlf)elm unb Sltejanber ertoätint unb gepriefen, im

übrigen l^iftorifd^ unbefannt, ift öorne^mlid^ at§ ber erfte gortfe^er be§ öon

©ottfrieb ö. ©tra^burg unöollenbet aurücfgelaffenen „Sriftan" bemerfenStoertt)

(f. 31. ®. 33. XXXVI, 503, 505). S)iefen „2tiftan" bic^tete Z. um 1240 am
3Bunfcf) Konrab'8 be§ ©d)enfen öon aBinterftetten, be§ belannten SDid^terfreunbeS,

ber aud^ Stubolf ö. em§ a" feinem 2öil§elm öerantafete (f. 91. 2). 35. VI, 95).

St. bebiente fid^ für feine gorfd^iing nid^t ber öon '•Bleifter ©ottfrieb gemäl^lten

55erfion unb Raffung, fonbern ber anbetn ©agentrabition, ber populäreren, ber

einft gil'^art ö. Dberge gefolgt üjar , beffen 2)id()tiDerf Z. auc^ gefannt unb [teilen^

meife benu^t l^abcn toirb. Sür^eim'S ©arfteHung ift einfad) unb fc^lic§t, felbft
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ttodten im SBergletd^ a" ^«^ SBorgängetS ölül^enber unb glänjenber ©ijxac^e ; bod^

bemüht et fid^ offenbar, l^ie unb ba butdt) 9lact)a^mung be§ f^ielenben ©titS

©ottftieb'ß feine 9lebe aufjupu^en. 23ier ^anbfd^xirten öon Sür^eim'g „Xtiftan" finb

auf un§ gefommen. .g)iei-au§ barf gefd^toffen werben, ba^ biefer 3}erfu(^ einet

abfc^liefeenben ßrgänjung äwar nid^t unbeachtet geblieben ift, fid^ aber boc^ feines

allgemeinen SSeifattS äu erfreuen l^atte. Sei weitem mel^r ?ln!Iang fanb eine anbere

gortfc^ung Sürl^eim'e p einem unüollenbeten ©ebid^te eine§ großen WeifterS: ^u

2öo(fram'öö. ©fd^enbadt) „äßiHe^lm", bie nad^ bem §aupti)elben bet @raät)tung

gemeinhin „ber ftarfe 9lennelDatt" genannt wirb. jlürl^eim'S Duette ift ein

ioetfd^eg 33ud^, ba§ if)m ein anberer (Sönner, Otto ber Soäenet ju SlugSburg

mitgebrad^t ^atte. S)ie 3lbfaffung§3eit wirb um ba§ ^a^x 1250 ju fe^en fein.

SBer ber ^önig |)ein\id^ ift, beffen £ob %. in feinem „SBillel^alm" beftagt, läfet

fid^ nid^t beftimmt fagen. äöa^rfd^cinlidE) ift batuntet ber jum beutfc^en Könige

gewäl^lte unb 1247 geftorbene ßanbgraf ^einrid§ "Staipt bon jLt)üringen öer»

ftanben. 3fm Sinftange mit bet überauä teid^en tjanbfd^riftUd^en Ueberüeferung

öon aöolfram'S Söerfen fielet anä) bie ungemein tjo^t 3at)l bon ^anbfd^tiften

be§ „Söitte^alm" jlür'^eim'S, bie fid§ mit @inred£)nung mehrerer für fi(^ be«

ftel^enber 33rucfeftüdEe über 30 beläuft, lieber ben Söertlj be§ fet)r umfangreid^en

@ebi(f)te§ wirb erft bann ein beftimmteS Urtl)eit möglid^ fein , wenn ei boII=

ftänbig ober wenigftenä in größeren ^bfdEjnitten unb fritifci) herausgegeben ift.

— ^aä) bem 3eugniffe 9tubolf'§ öon (JmS im „Söil^elm" mu^ %. aud| eine (5r=

jä^tung öon „6lie§" gebic^tet ^aben, bie aber nid^t erl^altcn ift. 2)ie frül^ere

2lnnal)me, biefer „SIie§" 2;ür^eim'ß fei audC) eine ^ottfe^ung unb ^war äu bem
ebenfalls öetlorenen „ßlieS" Äonrab ^Ud'i (f. 31. 5D. 33. VII, 111), ^at ©oebcfe

einer Slnbeutung i^xan^ 5J3feiffer'S fotgenb, in 3tt)eifel gebogen, weil fie auf einet

fehlerhaften unb be§l)alb falfd^ gebeuteten ©tette in Slubolj'S öon @mS „2ltejanber"

beru'^e. Üiubolf fd^eine l^ier nidl)t ^onrab i^Ud, fonbern U. ö. %. im ©innc

3U loben. 3^ft jeneS 33cben!en unb biefe neue 2lnnat)me geftd^ett, bann Würbe

ein „SlieS" Stür^eim'S boppelt bezeugt fein.

3Ö. äöadEernagel'S (Sefd^id^te ber bfutfdt)en ßitteratur, 2. 3lufl. öon Stnft

«ölartin, 1.35b. (1879), 227 f., 238, 247, 249. — ^oberftein'S @efd^id§te b. b.

giationoltitteratur, 6. 2lufl. öon .^arl 33artf^, 1. S3b. (1884), 177, 182, 189;
— ©oebefe'S ©runbri^ I. 33b.' (1884), 115—118. — Xüx^tim's, Stiftan

mit ©otfrieb'S öon Strasburg Sriftan in ben 3lu§gaben öon 6. ö. ®roote.

aSerlin 1821 unb ^. ^. ^a^mann. ßei^j^ig 1843. ©. ferner 31. 5D. 33.

XXXVI, 506. — 3ut äftfietifdien SBürbigung be§ Jriftangebic^teS öon Süt^eim
ögl. Jriftan unb 3folbe in beutfdt)en S)id£)tungen ber ^teu^eit öon 9tein|olb

33cc^ftein. ßeipaig 1875, ©. 82—85. — Ueber 2ürl)eim-'8 SBer^ältnife ju

eit^att f. ©ilt^art ö. ©berge, !^erauägegeben öon x^van^ ßicf)tenftein. ©tta^=
bürg 1877, ginl. ©. CXCIX fg.

— 5|Sroben auS bem nod^ unöeröffentlid^ten

aCßille^alm (3HenneWart) in Sbuarb 2oi)me^er'S ©i^rift: bie |)anbfd£)tiften beS

SBiUe^alm Ulrich ö. Stür^elm. ^atte 1882, ©. 24—58.
g{. 33ec|ftein.

tm'm: ©rnft 3:aöer 3:., geboten am 21. :3an. 1738 ju itfutt, ftubittc

in 5Rain,^ X^eologie, würbe bann ^ofmeiftcr bei einem ^errn ö. ÖJreifenflou

unb im ^. 1772 ^^farrer an bet ©t. ^^gna^fird^e in ^J^ain^. ^m ^. 1774
würbe er jum geiftlidtien 9iatl) unb ©d)utinfpector unb 1778 jum giScal ernannt.

^Jtac^ iHfotganifation beä SötSf^umS (1802) etwä'^lte i^n bet 33ifc^of ßolmat ju

feinem (Meueralöicav. S)iefcS 3lmt legte %. 1806 nieber, um Wiebet feine ftü^etc

ajfarrftelle ,^u übernehmen, ^m ^. 1775 mad^te er eine 3leife nad^ ^^atiS unb
1791 eine folc^e nod) 9tom. (kx ftarb am 2. 3luguft 1810 in ^ainj. %. p
|ött U)ie 2)eniS unb gtiebel ,]ü ben befferen Äirdl)enlieberbid^tern feiner 3cit. ©eine
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©td^tungen ftnb entt)aüen in betn 93u(^e: „©ammlung geifüid^er Siebet." 5Bon

@rnft Xaoer Z., (5rjt)i|(^öflid^=main3ijd^en geiftlic^en 3fiat^ unb ^^iattet ju St. Sfgna^

in ^hainj. ÜKit Srlaubni^ bei ^o^en eiäbijd^öflictien SßicariatS. ^ainj, gebtudEt

in bet futfürftltcJ) ptiöileg. ©t. ^oä)üi ^ofpitaI§=S5uc£)bTUcIerel5 1778. ®ie meiften

Siebet biejct ©ammlung finb üon 3;. gebic^tet (2Ö. 33äumfet, 2)as5 fat^. beutfd^e

Äird^enlieb III, 94). ^nx ^. 1787 gab %. ein tationaliftifii geiätbteö ©ejang.

buct) l^erauö: „^fue§ (^tiftfatl^otifc^el ®efang= unb ©ebetbuc^ füt bie 'lütainaer

gtjbiöäel. ^IRit futf. gnäbigftem ^rioilegium unb ©tloubni^ ber Dbetn". ^Jlain^,

gebturft im Söctlage bet ©t. gtod^uS Jpo|pitat§=35ud^btuctetet) burc^ i^ranj äBenbetin

ßotbon. Siefel ©efangbuc^ lourbe burd^ ein Ütefcript be§ ßtjbifioieS Äarl

Sfofep:^ tjom ^. 1788 aEen ^jartetn jux 6infüt)tung öorgefctitieben. Söolf unb

SIctuS opponitten, an tiielen ©tctten lam el ju unliebjamen Sluittitten in bet

Ätvd^e, '\o baB fci()Iie^tid^ bie betoaffnete ^lad&t aufgeboten wctben mufete, um
bem etäbifc£)öflid^en 5ßete^l ©eltung p betfc^affen. (SB. SSäuniEet a. o. D. ©. 15,

107, 150 f[.)
äßil^. iöäumfet.

^urini: ©tegotio %., ein 5Rufifer au8 Steöcia in Sftolien gebüttig, bet

fic^ al§ ©änget unb 3?nfttumentift, toie als gomponift aug^eid^nete. @t roat

in bet Tlittt beö lo. Sfo^t^nbettS geboten, et^iett feine Stjie'^ung in ^{talien,

biente an met)reren itatienijd^en |)öfen als ^ufifer unb ttat bann in ben jDienft

beS Äaifetg gtubolf II., Wo et in ben ßiften bet g)offapette öom 1. ©eptcmbet 1582

bis 1584 untet ben i^nfttumentiften mit monatlid^ 15 fl. ©el^alt, nebft 9latutalien=

Uefetung unb einem bleibe beijeic^net ift, bod^ mu^ et nod^ länget in obigem

2)ienfte geftanben ^aben, ba et 1597 nod^ eine ©ammlung (ian^onetten in

9lütnbetg l^etauggab, beten ©ebication et jelbft abfaßte unb ouf bem SLitel ficft

nod^ in obiget ©tettung bejeictinet. götü fe^t feinen Xob um 1600 an, bod^

fetilen U^ex bie iBetoeife, nut bet eine fptäd^e bafüt, ba§ nad^ 1597 fein 2Bctf

met)t öon if)m be!annt ift. ?ll§ 3fnfttumentift büe§ et nad§ S^^til ba§ Sotnet,

bod^ fe'^len andj baau bie 33eö)eife. ®a^ et in Seutfd^lanb feften iJufe gefaxt

l)atte unb aud^ bet beutfdt)en ©prad^e mäd^tig toat, bcroeifen feine beutfd^en

Siebet unb ebenfo ba^ et me^tfad^ einen beutfdien 3)etleget fanb, bet feine SGÖetfe

!^etau§gab. '^ro§!e fd£)ä^te i§n ganj befonbet§ alS ßomponift unb nal^m in feine

Musica divina S3b. 2, 3 unb 4 üietjeln öietftimmige geifttictie ©efänge mit tatet=

nifd^em 2;ej;te auf, öon benen bann ^oi). Qaijn ^toei ©efänge für ^iJtännetd^ot

mit beutfdiem 2ejte üetfe'^en in feine ©ammtung ,^irdt)engefänge (5lütnbetg bei

giato) aufnahm. (^ä^eteS in meinem 35etäeidt)nt^ neuer SluSgaben altet ^ufif=

toetfe.) 58on %. finb btei S)turfroette befannt, bie et fetbft ^etaulgab : 1) „Can-

tiones admodum devotae, cum aliquot Psalmis ... ad 4 aequales voces".

Venetia 1589, Angelo Gardano. 4 ©tb. mit 27 ^}Jlotetten unb ^falmen,

im SBefi^e bet S3ibUott)e£en ju ßiegni^, ©timma, 33etlin unb 9tegen§burg in ber

bifdt)öfl. ^toüe'fd^en Sibl. 2) „^Jteue lieblid^e teutfd)c Siebet mit 4 ©timmen
nac^ ^Ätt bet welfdEien Sittanetten". Dlütnbetg 1590, ,^att)at. ©etlad^in. 3fn

©öttingen incomplet, ebenfo in Sßctlin, ta bet 23affu§ in beiben 5Bibüot^efen

fet)lt. 3) ,,I1 primo libro de Canzonette a 4 voci". Noribergae 1597, ^Paulus

i^aufmann. 4 ©tb. mit 20 (gefangen, im SBefi^e bet SÖibl. äu SBetlin, Sicgni^,

S)atmftabt unb (Stimma, in leiteten beiben nut einäelne ©tb. — S)ie im ^xoitt

beftnblic£)en geiftlic£)en öietftimmigen ©efänge finb bem S)tudEe öon 1589 ent=

nommen unb butdtimeg füt gteidE)e ©timmen gefc^tieben, b. 1). btei ^naben= unb

eine 2;enotftimme, obet öiet ^ännetftimmen. ©ie ttagen attc einen falfobotbon=

artigen ß^ataftet: bet Seyt roirb faft butd^loeg öon atten ©timmen pglei(^

auSgefptoc^en unb bie ^JJlettif beffelben bilbet jugteid^ ben di^ljt^mü^. 9lut f)in

unb loiebet roitb bet accotblid^e ^ufanimentlang butdf) eine S)utd^gang8note ober

eine ©ct)lu^caben5 untetbrod^en. 2)ie ©efänge rufen einen ungemein feiettid^en
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einbrucE {)etöor, benn ©tunbaccotb fd^ttc^t fic^ an ©runbaccorb, toic 3. 33. ®b.

P. 6b. S)m. ebur, al§ Dominante. SL. f(i)eint fid§ bie SBor^c^titten be§ 2;tibentiner

6oncil§ gana befonbetS 3U ^tx^en genommen ju '^aben. (Sßalenttni in feinen

Musicisti bresciani 1894 gibt nid^t mel)r S3iogtQt)t)tfd^eS aU fjfötiö unb bie

SBerfe citirt er anä) nur nad^ i^m.) 91 oB. gitner.

S^iirf : S) a n i e I ® 1 1 1 b 2., ein Som^onift unb ^l^eoretif er, geboren am
10. 9Iuguft 1756 ju 6lou§ni^ bei g^emni^ unb f am 26. Sluguft 1813 au

^aUe a.B. 6r befud)te bie Äreuafdiute in Bresben unb würbe ©diüler be§

.!pomiIiu§. |)ier lernte er 3)ioline, dtoöier, Orget unb iaft attc SSIaäinftrumente

fpielen. 1772 beaog er bie Seipaiger Unitierfität unb tourbe augleid^ @d)üler

^iüer'S, ber i^n auä) olS S3ioliniften au feinen doncerten fieranaog, 1776 erl^ielt

er in ijaHe ba§ ßantorat, öerbunben mit ber ßeE)rerfteÖe am lut^erifd^en @t)mna=

fium, 1779 tourbe er Umt»erfität§=3Jiufi!birector unb 1787 Organift an ber Sieb=

frauenfirdie; bie Santor= unb 8ef)rerftelle gab er nun auf. |)ier toirüe er bi§

an fein ßebenSenbe unb tro^ ber 23ef(^eibenl^eit ber SSerl^öltniffe
,

jül^Itc er fic^

gtücEIidt) unb aufrieben unb fudtite in ber Slrbeit, in feiner ^unft bie 33efriebigung.

2)a§ S3eraei(i)ni§ feiner 2Ber!e
,

fott)of)I t^eoretifc^en 3fnt)altö , aU 8el£)rbüd^er

(©d^ulen) unb ßompofitionen ift gana bebeutenb unb unfere großen 33ibliot!^e!en

finb reid^lici) bamit öerforgt. (Serber im neuen Sejifon mibmet feinem SBirfen

fe'fir roarme SBorte unb fügt bem bei, ba^ man bod^ fo einem ^Oflanne au(^ ein

au§!ömmlid§e§ ®et)alt geben mü^te. S)o(^ bie ^a'^nung toar in ben 2Binb ge=

fprod^en. ^ä) fü^re feine SBerte nur fummarifd^ an : Sin Oratorium , eine

6ontate, mehrere Sieberl^efte, aa^lreidEie ©onaten für ßtabier, im teid^teren unb

fd^toereren ©tite, 4{)änbige ßtabierftürfe , fleinere ßtaöierftüdEe , eine 6laöier=

fdt)ule in mel^reren 2lu§gaben, eine Slnroeifung aum (Seneralbo^fpielen in 5 3luf=

lagen, eine Einleitung aur StemperaturberedEinung, eine Einleitung aur S)i§pofition

ber Drgelftimmen, bon ben toid^tigften 5Pflid^ten eineg Drganiften, ein 6^oral=

bud^ unb ein SBeitrag aur 5ßerbefferung ber mufüalifd^en Siturgie. S)ie 3fit=

genoffen fd^ä^ten feine ße'^rbüdtier fel)r, moöon fd^on bie mel)rfad^en Eluflagen

3eugni^ ablegen, toäl^renb feine ©ompofitionen , bie mel)r ben bered^nenben

S^eoretifer al§ ben pl^antafiereid^en ^ünftler erfennen laffen, fel^r balb in ba§ 9ieid§

ber Sergeffen'^eit toanberten.

gotfel, Ellmanadti für 1782, 6. 82 unb fritifd^e SSibliot^e! II, 301. —
Mgem. ßeipa. ^ufifatg., ^defrolog 15, 600, Siograp^ie 16, 609, 697

nebft 5öera. feiner äöer!e. — Selber, alte§ unb ncue§ ßejifon.

91 ob. Sitner.
2^Ür!: 3^ol)ann SSaptift %., Dbercommanbant be§ Eärntifdfien Sanb=

fturmei im ^. 1809, würbe am 17. Eluguft 1775 in 3^nn§brudE geboren, wo
fein SBoter ^^i^ana Xaöer %. UnibetfttätSbud^binber toor. äöeit ber begabte

Änabe fd^on in ber Solfgfd^ule öiel §reube am ßernen ^ti^k, foüte er ftd^ ben

©tubien mibmen; aUetn toieberl)olte UngtüdfSfäöe , bie bem SJatcr ben größten

X^eil feines 5ßermögen8 raubten, atoangen i^n balb, ben ©ol^n au§ bem ®t)mna»

fium au nehmen unb it)n au feinem (Se^ülfen auSaubilben. ©0 berfloffen bem
jungen Z. mef)rere ^a^xt ftiUer t)äu§lid)er äBirffamfeit. 5ll§ aber burd) 5ßona=

parte'« ©iege auf itaüenifd^eni Soben im ^. 1796 bie benadf)barten 5fterreid^i=

fdien ^JProöinaen bebro'^t mürben unb bie ©täube Sirolä be8!§alb bie Drganifirung
üon ©c{)arff(^ü^en unb ^hliacn befd)toffen, ba War %. einer ber erften, öjeld^e

üott 5öegeifterung au ben SBaffen griffen, ^n eine ©d^arffd^ü^cncompagnie ein=

getl)eilt, fämpfte er in bem glänaenben ®efed)te bei ©pingeä (näd^ft ^ranaenSfefte)

mit, basi ber tiroler ßanbfturm am 2. Elpril 1797 bem fjeinbe lieferte, unb
t:^at fiel) burc^ ''JJlut^ unb (5ntfdt)loffen^eit l)eröor, fo ba^ il^m nad^ bem ^rrie»

benäfd)luffe ni^t nur bie öon ben ©täuben XirolS jur S3elol)nung ouSgeaetd^neter
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IBetbienfte geftiftete ^ebaiHe, jonbetn auc^ öom ^o^friegStat^e bic golbene mili-

täri|(^e ^apfeifettSmeboiEe juerfannt würbe.

33eim SluSbtud^e be§ äioeiten goalitionSfriegeS rüdte 2. toieber inl fjfelb

unb gab aU Oberjäger bei ber ßrftürmung ber fron.^öfifc^en 35 etjd^ anjungen ju

gietnüS im Sngabin (30. 3lpnl 1799) jotoie bei ber erobemng be§ SucienfteigS

im gi^eint^ate (14. mai) neue Setoeije feiner Sapierfeit. 5tac^ bem ^rieben

öon Suneöittc (9. ^februar 1801) überficbette %. nac^ l^lagenfurt, mo er bie

SBud^^alterSftette in ber öijen^anblung be§ gürftbijc^ofS öon ®urf ^tana 3llt-

grafen öon ©atm-gteifferjcfieibt erhielt. 9118 fid) Defterreid^ im 3- 1808 au

einem neuen SCßaffengangc gegen ^lapoleon ^u ruften begann, empfing %. ben

auitrag, ^a^ bamal§ unter bairifc^er ^errfdiaft fte^enbe Sirol ju bereifen, bie

(Stellung ber Gruppen augaufunbf^aften , bie ©timmung be§ SSolfeö ju er=

forfdien unb in bemfelben bie |)offnung auf balbige SöieberOereinigung mit

Defterreic^ a" näl^ren. ©lücfacl^ fet)rte er öon feiner gefa'^röotten Senbung nad^

Kärnten aurütf. 9l(§ f)ier im ^frü^ia^re 1809 bie ßanbroe^r aufgeftettt mürbe,

üerppi(^tete ftd^ £., jmei 9Jtann au montiren, a" armiren unb mä^renb ber

S)auer be§ Äriege§ a« verpflegen , unb erlegte au biefem Q^ede fogleic^ 500 fl.

2lu(^ bie ©d^ilbert)ebung ber Xiroler förbcrte er nac^ .Kräften, ©r felbft griff

toieber au ben äßaffen, unb öiele @eftnnung§genoffen ftctttcn fid^ unter feine

f^ü{)rung. 2In ber ©pi^e öon bemaffneten ^ßergtnappen unb .^ammerleuten bcs

SungaueS beaog er fefte ©tettungen am dauern unb im ^nn^iifaU unb rüdte

fobann md) SOlmaü öor, öon mo er bis ^ubenburg ftreifte. S5olb borauf

forberte ba§ öfterreid^ifdie ©eneratcommanbo in IJiena ben burd) feine .Kü:§n!§eit

unb DpfermiKigfeit f(ion tDettt)in befannten 5Jlann auf, ben Sanbfturm in

Kärnten au organiftrcn. gjlit einem toat)ren fjfeucreifer unterjog er fic^ biefer

Slufgabe. ^n (Sreifenburg rüftete er binnen brei 3:agen 280 5Jtann au8 unb

fanbte biefe nac^ ©ac^fenburg, mo^in er fd^on früher, unbemertt öon bem gcinbe,

groBe ^Jlengen ^:pulöer§ au§ bem ^arbad£)er Sl^urme bei Magenfurt ^atte bringen

laffen. ©r fetbft fe|te fid^ mit ben öfterreid^ifd^en Sruppenabttieilungen, bie in

Oberfteiermarf unb an ber italienifd£)en ©renae ftreiften, in SSerbinbung unb

tüdte mit bem Slufgebote bi§ in bie mi)t öon Sittac^ öor. ©er gnaimer

Söaffcnftittftanb ^emmte ZüiVi »eitere SL^ötigfeit. gr lehnte bie ^lufforberung

^ormatjr'ö, ©adjfenburg in bem 2lugenblide megaune'^men , ba baS ^fort ben

aSeftimmungen jenes S5ertrage§ gemäfe an ben franaöfifd^en ©enerat SHuSca über=

geben werben foltte, mit 9tüdfid)t auf feine ungenügcnben «ötittel unb ben öon

feinem 5Jlünard§en fanctionirten SJertrag ah unb aoQ f^t^/ ^"^ ^^^ t^ranaofen

nad) i^m fal^nbeten, auf ba§ na^e bei Älagenfurt öerborgen gelegene ©c^löfed^en

f5falfenberg aurüd.

aSon ^ier Würbe er am 17. 2luguft 1809 au bem l l 3lppellation§präfi=

beuten ©rafen f^rana ö. ßnaenberg unb bem !. f. Sanbrec^täpräfibcnten SSarou

g-erbinanb ö. Ulm nad) Magenfurt entboten. SSerfteibet begab fi(^ X. in bie

öon ben gtanaofen befe^te ©tobt unb erhielt bie 2Q3eifuug, fid) unöeraüglid^ in

ba§ Hauptquartier bee .KaiferS ^rana (f. 21. S). 33. VII, 285) nact) XotiS in

Ungarn au begeben. SluSgeftattet mit einem auf ben Flamen 3ol). «DWIler

lautenben gieifepaffe unb mit einem gieifeöorfd)uffe öon 500 fl. iBancoaettel fu^r

%. in einem ^oftwagen unb in Segleitung eineS 5Rct)ll)änbler§ ,
angeblid^ um

betreibe einaufaufen, nad^ Harburg an ber S)rau; einen SSrief beS ©rafen

enaenberg an ben Äaifer ^atte man i{)m in feinen 9lod eingenäht. Su ^ar=

bürg öerfc^affte fid) %. einen p^rer, unb biefer brad^te it)n über ®ro|fonntag

aufeer ber franaöfifd^en SSorpoftenfette nad) 2Bara§bin, wo er »orfpann unb bie

^Jlarfc^route nad) 2oti§ erl)iett. 2lm 20. Borgens ^atte %. 2lubiena bei bem

Äaifer unb fc^ilberte i^m bie traurige ßage .Kärntens. S)er ^Jlouard) fprac^ \iä)
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übet %ütV^ biSl^erige Seiftungen je^r anetfennenb au8 unb nat)m feine 3)ienfte

für ben %aU be§ 2Biebetau§bru(^e§ ber Ofeinbfeligfeiten in Slnfprud) ; im übrigen

toiei er il^n an ben in Äe§ätl)ett) weilenben ©r^'^eraog 3fo:§ann (f. 21. S). 33. XIY,
281). tiefer empfing %. auä) l^ulböoll unb beauftragte il^n, fid^ mit bem
©eneratabjutanten SSaron fjebigroni inS (5inbernel)men äu fe^en. ^lun erfüllt

%., bafe man für ben .^riegSfatt anftrebe, ben Sonbfturm im StüdEen bes ^^einbeS

unb 3tt)ar in ^rain, 6teiermarf unb Kärnten ju organiftren unb i^n mit Slirot

in SBerbinbung ju fe^en. S)a^ l^ie^u fd)on Einleitungen getroffen »orben waten,

bcttiefen %. bie auf 3etteld)en berjeidineten ^^lamen öon SSerttauenSpetfonen au8

jffrain unb ©teiermarf, meldte man it)m ein^änbigte. äßeitete 3lu8fünfte fottte

%. öon Saton Ulm einholen, unter beffen Dbetleitung er mit bem £)ber=

commanbo be^ .Kärntner Sanbfturmeg betraut merben mürbe. 9laci)bem %. noc^

mit bem Dbetftlieutenant ©rafen \2einingen einen 5pian, toie ^lagenfurt burc^

Uebcrrumpelung genommen merben lönnte
, feftgeftellt l^atte , trat et mit einem

^^fe auf ben 9iamen ^o^. 93. ©et)bolb auf gleidiem äöege bie .^eimreife an.

3fn Harburg erjä^lte it)m bie äßirtt)in „jum ßamm", ba^ i'^m bie granjofen

fc^on auflauerten, unb nur bem Umftanbe, ba^ bie feinblid^en Officiete fid^ bei

feiner 2lnfunft gerabe auf einem SSaHe bergnügten, moct)te er e§ ju öerbanlen

t)abcn , ba^ er nidf)t entbeclt unb feftgenommen mürbe. 9tafd^ öcrfteibete

er fidl) nun al§ Sauetfnec^t unb fülirte fo einen SBagen, in bem ber (&ol)n bet

Sßirtl^in fa^, nad) 335lfermarft. 5Jon ba na'^m er ben 2Beg über ©iüebrücEcn

a. b. @ur£ naä) ^Jtaria ©aal, too er bei feinem gieunbe, bem ÖJaftmirf^e ^o=
l)ann ^ernbl, 3"l^"'i)t fanb. Söaron Ulm, öon feiner Slnfunft in ÄenntniB ge=

fe^, befc^ieb i^n nad) bem naiven ©djloffe ©t. ©eorgen am ©anb^of unb tl^eilte

i^m mit, bafe bereite öiele Scmo^ner Kärntens in§ @inöerftänbni| gebogen unb

aöaffen fomie ^Runitton gefammett motben feien.

S)er rafttofe 2Jlann gönnte fid^ aber nur roenig 9luf|e; balb trieb il^n fein

@ifer in neue ©efa^ren. ®a ^^ürftbifdtiof ©alm eben größerer ©elbfummen be-

burfte, foHten in SCrieft lagernbe SSorrätl^e öon (Sifen au§ ben bifd^bflid^en

SBerfen fobalb al§ möglich öeräu^ert metben. Z. überna'^m biefe 3lufgabe um
fo lieber, aU er bei biefer ©elegenl^eit einige ^Briefe, bie et in ÄeS^t^elt) äur

SSeförberung übernommen, fo namentlidl) an SBaron 9toffetti, ben ©ouöetneut
öon trieft, ju befteHen gebac£|te. i^n 33egleitung beS fürftbifdl)5fltd^en ißeamten

2)reäbner, al§ beffen S)iener %. in bem üieifepaffe öeräeid)net mar, gelangte er

unangefod)ten na(^ Srieft, lieferte bort bie 58riefe ab unb befud^te mel^rere il^m

al^ ^Patrioten befannte ^erren, baruntcr ben ^Polijeibirector 93aron Songo, 5luct)

ben 35erfauf beg ßifenS lie^ er fidl) angelegen fein, öermoc^te jebod^ biefe§ ©e--

fd^äft nictit mit 3lbtauf be§ btitten SLageS jum 2lbfcl)lu^ ju btingen unb mat
nun ge^toungen, fidl) , mie e§ 5öorfd)tift war, einen 2lufentt)alt8f4iein ^u löfen.

2Bä^renb ber ^lusfertigung beffelben fragte it)n plö^lid^ ein SSeamter um bie

OJerfon bes ^o1). %M unb lie^ i:^n in feinem ^i^trauen fofort auf bie 5poliaci=

road^ftube abfü'^ren. SSon bort brad^te man i^ nad^ einigen ©tunben in bie

©tabtinteubantur^^analei. 3fnimifd)en mar el 2;. gelungen, bie mitgefülirten

compromittirenben ^ßapicre ju öernidt)ten, unb hti bem weiteren S3erl^öre bel^arrte

er barauf, ein 2;ifd^lerSfof)n au§ ©trapurg in .Kärnten ju fein. @in 3ufött
follte it)n aus ber 33ebtängni| retten. Siner ber ^Beamten äußerte fidf) bem
botfi^enbcn fran^öfifdien Dbetften gegenüber, bet S^er^aftete fbnne nid^t ber ge=

fud^tc %. fein; beffen föeftalt unb ®efid)tS5üge feien gana anber§, benn er fenne

ben ^JJlann genou. ^Jiad) turaer SBerat^nng Würbe %. entlaffen. 2118 er auf bie

©trafje trat, wartete fd)on ^laton ßongo auf it)n unb gab it)m burd^ 2öinfe au
oerftel)en, er möge i^m öi.nfid)tig in feine 2Bo^nung folgen. 3)ort traf et aud^
anbete ^4iatiioten , öon bcnen er erful^r, ba^ man it)n, fallg et aum Stöbe öet=
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uttl^eilt toorben toäre, nod) tüä^renb bet ^Jlad^t burd^ untetjd^obene Sßejel^lc

in ^xti^eit 3U je^en geplant i)abe. ^^lod^ an bemiclben ^^benb trat %. mit

2)ie§bnct, ber inätoijdien 72,000 ft. 33. 3. für bal öerfaujtc (5i|en eincaffitt

l^atte , bic |)eimtcije an. @ine neue ©eyal^r bebTof)te i^n auf betfelben. S)et

dommanbant ber itanjöfifdien Öefa^ung öon ^(agenfutt, ©enexal 9lu8ca, Jiatte

öon %üxVi f^al^rt nad^ Sltieft 5Jtelbung bctommen unb einen Soutiet mit bem

SBcfe'Eile , il^n p öerl^aften , bat)in entjenbet. ^it biefem freu^te ]id) Z. gegen

äwei U^r 9lad^tg bei '.?lbe(§betg. @r nrntbe jebod^ öon einem ßommiS bet fürft»

bifd^öflic^en (Sijenl^anblung geroarnt, unb biejer übetbrad)te it)m jugteic^ ben

Sluftrag feineS .^en-n, öorerft nidit nad) ^(agenfurt ptüdjufe^ren. (5r eitte

nun nad) 5ßrätDalb , wo ber ^JJoftmeifter , nadibem er ben ^^a% beS ^ieifenben

aufmer!jam gelefen, i^m l^eimlid^ bie ^Jtitf^eilung mad)te, bafe er üon bem
©ouöerneur 9tojjetti ben SBefe^l erl^afien ^abe, t^n unbertoeilt naä) f^iumc 3U

beförbern. Söäl^renb 3)regbner mit bem @elbe nad) Älagenjurt »eiterreifte,

]u^x %., als ^poftitton öertleibet, nac^ giumc.

^aäi einigen SEagen ber 9lu^e im ^an]t 9loffetti'ä üerfud^te er e§, öjieber

nad^ .Kärnten ju fommen. Unbet)etttgt burdfimanberte er ^rain auf ©eitentoegen

unb gelangte am 22. September 'JJJorgenS in baS 2Beidt)bilb üon Älagenfurt.

©ein ^lan toar, in bem in ber 2[löIfermarfter=S5or[tabt gelegenen (5lifabet^ine=

rinn enti öfter , tt)o feine betben ©dinnftetn al§ Sonüentualinnen lebten, 3uPut^t
3u fud^en. S)a [tiefe er nal)e bei Dem 9öirt{)fd^aitgf)of i*inbenf)eim auf 3lrbeiter,

bie unter ber Leitung eine§ i^m n)ot)lbefQnnten ^aurermeifterö unb unter bem
SSefe'^le ameier fran^öfifdier öfficieve bei einer «Sd^leufe be§ ©tabtgrabenS be=

fdtjäftigt maren. Ueberrafdjt öon bem ©rfd^einen 5Lür!'ö rief i^n ber 5Jleifter

mit beni toa^rcn Flamen an unb erregte burd^ biefe Unöotfid^tigfeit bie 3luf=

merffamfeit ber Dfficierc , bie il)n fofott über ben S5orübergef)enDen befragten,

nun aber, ha fic^ ber 5Jtann toieber gefaxt l)atte, nur au§ö)eicl)enbe Slntmorten

erl^ielten. Sfnjtoifdlien »ar %. in bem Älofter angelangt; feine Slnfunft tDurbe

bem t^iitftbifd^of , beffcn $alai§ unmittelbar an ba§ .^lofter [tiefe, fogleid^ ge=

melbet. "Siieler emppng Z. freubig[t unb ^änbigte il)m einen |)a[elnufe[tod ein,

ben i^m ein 33auer für %. übergeben tiafie. S)iefer öer[tanb ba§ S^ic^en, brad^

ben ©tab entämei unb 30g au§ ber <g)öt)lung eine i^iofbepefi^e , meldte er ben

er[taunten ^ird^enfürften bem SSaron Ulm äu überreidl)en bat. Sinbeffen liefeen

bie fran^öfijclien Dfficiere, bereu 33erbad^t bodl) getoedt toorben xvax , in ben

Ipäufevn ber 5öor[tabt nac^ %. fuc^en; ein @a[tiDirtI) aber, ber be[[en SSerfted

im Älo[ter a'^nte, bracl)te baf)tn bie gia(^ridl)t öon ber @e[a^r, in roel^er ber

f5flüd)tige [dE)toebte, toeSlialb bie ^Jionnen i^m bie Söeifung pfornmen liefeen,

nidbt met)r ine ^lofter jurüdjufe'^ren. 2Bä^renb nun bie t)ö^eren franjöfifdfien

Offictete im bifcE)öfIid)en ©peifefoal tafelten, ging Z. auf einer 'Dtebenfttege in

ben ^arf l)inab , bvad) ein ©tafet auö bem 3aune unb gelangte fo auf bie

SBieje. 3n einem 33uc^e tefenb [c£)ritt er langfam weiter, bem näcl)[ten Serge

äu unb burdl) ben SSalb nad^ ^aria ©aal in ba§ ^au§ [eineS fjreunbeä ^ernbl.

9lad)bem er [icl) ^ier eine nur jmeitägige 9ta[t gegönnt
,

gelang eS i^m , 100
Sentner ^^^ulöer unb 40 gentner 331ei, meiere inbefe öon Patrioten geliefert unb

l^eimlid) öcrtoa^rt morben maten, in ©etreibefäden öerborgen auf ©eiten[trafeen

über f5elb!ir(^en unb 5JUE[tatt an ben Älaufenfofel im 5Jlölltf)alc ju bringen,

too bie tüilltommene ^IJlunition öon ben Sirolcrn in (Smpfang genommen
toutbe. 9lud^ öon bem in Sßleiberg beftnblid^en ärarifd^en ^lei tourben 2^0
^platten (au 2—3 Str.) nad) Sienj fpebirt. S)ann traf 2;. bie notl^menbigen

^Vereinbarungen mit ben $u[tert]^alern unb übernal^m in ßienj SlnbreaS jpofer'ö

Siufruf an bie Kärntner, um i^n im ßanbe öerbreiten ju laffen.

31n ben ©treifjügen, toeldlie ber ßanbfturm im 33erein mit xiroler ©d^ü^en
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gegen bie in Dbettätnten ftctienben franaöfijd^en Xrupjjenabt^etlungen unter=

no^m, bef^etligte [i(f) im October 1809 oud^ Z. unb tücEte enblid^ mit feinen

Seuten ju bem Slufgebote, ba§ \id) öei ©adilenbutg in beträd^tlid^er ©tärfe ge^

jammelt unb mit bem g^einbe faft täglich ©efed^te ju befielen l^atte. Stüxf'S

Ifül^nl^eit fowie bie Seforgni^, ba§ burd^ beffen unermüblid^e Sl^ätigfeit ba§

ganae ßanb in Sluftu^r gefegt toeiben fönntc, beftimmten ben ©eneral Ülu8ca

ju ben ftrengften ^Jta^tegeln, @r brol^te, falls %. feine f^einbfeligteiien gegen

bie franjöfifdic Sttmee ni(f)t einfteöen foütc, beffen alte in .l^lagenfutt lebenbe

3Jlutter fottiic beffen ©efd^toifter aU ©eifeln gefangen nel^men unb fein |)au8 in

.^(agenfutt öon ©runb auS serftören ju laffen. Stürf'S 2lngel^örige aber entjogen fid^

ber ©efal^t burc^ bie i^Iud^t, unb ben 3lnf(i)lag auf be§ SBetfe^mten ^au§ fud^te

ber Älogenfurter ^Jlagiftrot babur(j^ 3U öereiteln, ba§ et auf bemfelben ateei

Sd^ulbpoften mit 20,000 fl. SB. 3. intdbuliren liefe. Unctfc^rocten l^iett 2.

bei ben ^ämpfcnben au§ unb bet^eiligte ft(^ aud) nod^ an bem blutigen @e«

fed^te, baS ftd^ am 26. Dctober bei Sieferl)ofen entfpann unb ben f^ranjofen

erl^eblid^e SSerlufte eintrug. <Bä)on traf man roieber 9lnftalten ju einem neuen

9lngriffe be§ öcr^afeten fJeinbeS, al8 bie 9ta(^ridl)t öon bem in SBien abgefct)loffenen

^rieben eintraf. %. begab fid^ je|t in ba§ -Hauptquartier 3lnbreag .^ofer'ä nad§

ÜJtatrei unb erbot fid§ , ba jeber 33erfud§ eineS toeiteren Söiberftanbeg ein eitles

SBagnife fct)ien, ^o]n aber jeben (Sebanfen an Untertoerfung aurürftoieS, i^
ouf wenig be!annten SBegen nad^ .ß'ärnten in (SidE)erl)eit ju bringen. @r ging

auf biefen Eintrag nid£)t ein, unb fo trat %. bie Steife allein an. Unter fort»

roä^renben ©efa^ren — benn alle toic^tigeren ©trafen waren öom geinbe be=

fe^t — gelangte er auf öerlaffenen @ebirg§tt)egen big 9ieumar!t in Dber»©tcier'

mar!, Wo er (Selegenl)eit l^atte, Wieberum einen glänjenben 53ett)ei§ feinei fo oft

beWäl^rten Wuitje^ unb feiner fü'^nen Sntfd^loffenl^eit ju liefern. S)ic bereits

abjieljenben ^Jf^canjofen forberten nämlid^ öon bem Orte nocf) eine Kontribution,

unb al§ ftd) ber öfterreid^ifd^e ^reigcommipr biefer (Srpreffung mit geredetem

UntDiöen miberfe^te, lie^ il)n ber franjöfifd^e ßommanbant Derl^aftcn unb mit

bem @rfcf)iefeen bebrol)en. 9ll8 X. bieg öernommen, liefe er auf ben |)öt)en,

welche bie ©trafee bel^errfd^ten
,

jalilreic^e {^euer ent^ünben, requirirte au§ ©t.

SambredE)t einige SöerfSarbeiter unb brang mit biefen beim 9)lorgengrauen gegen

einen öor bem Drte lagernben franjöfifd)en äöad^tpoften öor. 9iafdt) tourbe

biefer überwältigt unb entwaffnet, unb nun fanbte X. bie Solbaten nad£) 5fleu=

marft mit bem Sluftrage, it)rem Sommanbanten ^u melben, falls ber gefangene

J^reiScommiffär binnen einer ©tunbe nic^t in Srei|eit gefegt fei, Werbe ^eumorft
öon aüen ©eiten geftürmt unb ber f^riebenSbrud^ blutig gerodet werben. 2luf

bie f5froge beg 9Bacl)Commanbanten , auf weffen 3lnorbnung er biefe SDrol^ung

melben fotte, antwortete %., ba§ gefd^el^e auf SSefel^l beS i?ärtner C)bercomman=
bauten 2:., unb Wenn er baran jwetfle, möge er nur bie auf ben S3ergfpi^en

lobernben f^^euer Mxadjien. bie feine 3ln!unft öer!ünbeten. S)ie Energie, Welche

au8 biejerX^at unb au§ biefen äBorten 2ürr§ fpra($, öeranlafete ben fran3ö=

fif^en Sßefe'^lg^ober, ben gefangenen ^Beamten fofort freijulaffen.

?5rür bie öielen Sßetbienfte, bie fid^ X. burd§ feine S'^ätigfeit um baS a3ater=

lanb erworben, iür ben crt)ebenben ^utt), ben er in fo 3al)lreid)en , öon t^m
aber giücftict) überftanbenen @efal)ren bewiefen, erl^ielt er burdl) bie .^ulb feineS

\Dlonarct)en aufeei bem einträglid^en Stabaföerlage in .ßlagcnfurt bie grofee got--

bcne (iiöilöcrbienftm'.-baiUe. ^n feinen fpäteren SebenSjal^rcn wibmete er ftc^

öorncljmlid) bev l'anbwhtl)jd^ait auf feinem @ute Söltfd^ad) auf bem clofrifdben

;',oaictbe .«ftrntcns, um fic^ bereinft ba§ feltifd^ = römif(|e Sßirunum erl^ob unb
noc^ ^a^lreid^e inerfwiubige Ucberrefte beffen bcreinftigeS 2)afein bezeugen, ^tit

y3cgeifternng gebadete er big an fein ßebenSenbe be§ ^ampfcä, ben er unb feine
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©cnoffen gegen ben franjöfifd^en Ufutpator gefül^rt. 5ßefonber§ gern fa'^ er

junge ©olbaten um jtd^, benen et bag Äriegäleben naci) feinen eigenen @r=

fa^rungen f(i)itberte unb bie er mit nü|tid)en SüdEiern feefd^enfte, toetc^e er in

jeinen ''IRu^eftunben felbft gebunben l^atte. 2lttbeliebt ftatb ber gafttreunblid^e

unb roo^ttl^ätige ^ann im bittet bon 66 ^af)xm ju Söltfd^ad^ am 30. (Sep=

tembet 1841.

ßarint^ia (^tagenfurtet 3eitfc^rift) , 31. M^'Q- (1841), ^Ir. 48 unb

46. Sa^rg. (1856), 9lr. 31 : SebenSbilber qu§ ber Söergangen^eit. — @bm.

3letfc^ter, ©ejc^ic^te Kärntens. ^lagenfurt 1885, ©. 1133—1138.
Slelfc^fer.

TüXt: ©tepl^an 2;., geboren ju fünfter als ©o'^n eine§ ©diu^mai^cr«»

am 1. 5nai 1800, f bafcllöft am 25. Dctober 1855. «Jtarf)bem er in ber ®e=

burtiftabt bie ©tubien am ©^mnafium unb an ber Slfabemie aurüdgelegt ^atte,

ftubirte er bie 9tcd)t§tt)iflenf(^aft in Serlin, ©öttingen unb SSonn, an le^terer

Uniüetfität Don Oftern 1829 bi§ C'^erbft 1830, tourbe am 28. Suli 1832 in

fünfter jum 5]ßriefter gemeil^t. Scrfelbe öeröffentlid^te eine gute „Diss. hist.-

canonica de jurisdictionis civilis per medium aevum cum ecclesiastica con-

iunctae origine et progressu" (5Rünft. 1832).

gdafemann, «ötünft. @d§riitft. @. 350. — SBonner ^Dlatrifel.

ö. ©d^utte,

Xiht: äöilVIi" b. Z., geboren am 8. Sfanuar 1774 in ^einingen,

T am 30. ;3uli 1846 in ^Iein = @IienicEe bei ^otSbam. ©ein 53ater, ein ge=

borener Äurlänber, [tanb in ©ad§fen=^einingenf(^em S)ienft unb befteibete jule^t

bie ©teile eines ^ammerpräfibenten; bie Butter, eine 5^^"" b. Sibra au§

3^rmel8{)aufen in granfcn, mar eine fromme i^rau bon gebitbetem ®eift, eine

trefflid)c Butter, bie jeboc^ ber Änabe leiber in feinem fe^ften 3ai)r fd^on ber=

tor; bo(^ war ber SlbfdEiieb, ben fie öon i'^m na!§m
,

fottiie i!§re 33eife^ung in

ber i^amiüengruft in 3frmel§t)aufen, roeld^er er beimo'^nte, bon unauSlöfd^li^em

^inbrutf für i^n. SBon ftein auf fränflid), fcrop'§ulö§, mieber'^ott fd^merj^aften

Oberationen ausgefegt, mar er nie au§ ber Db^ut ber Butter unb ber Äinbev=

ftube ober ber „©d^mer^enSfammer", toie er fie nannte, '^erauSgefommen. ®ie

befd^ränften 33ec'^öltniffe beS S5ater§, toeld£)er nun aufS ©d^lo^ jog unb bort

aud§ beföftigt mürbe, üerboten bie ^ortfütjrung be§ <g)au§ltanbe§
, fo ba§ bie

^inber unter 5öerwanbte üerf^eilt tourben. 2öitt)elm fam in ba§ |)au8 feinel

Onfelä, be§ CberiägetmeifterS ö. Sibra in |)itbburgt)aufen, um bort mit einem

gleid^atterigen Setter erlogen ju merben. @(enb, mit eiternben SCßunbcn, langte

er tobfranf bort an. S)er SLante, einer geborenen b. 5)tarfd^all, gelang eS balb,

i^n burdt) rationelle ^Pflege, toenn aud^ nid^t fräftig unb gefunb, fo bod§ füvS

Seben btaud^bar ju machen; unb balb ^ing er an feinen öortrefflid^en Pflege»

eitern »ie an feinen eigenen. Sr t)atte biS ba'^in nur in ber ©c^ule ber ^Tei=

maurerloge ^einingenS buc^ftabiren gelernt. Unter bem ,g)au§let)rer geno§ er nun

grünblid^en Unterrid^t in ben meiften ^äc^ern, mit 3lulnal)me be§ (Sried^ifd^nt

unb ber 5}latl)ematif
, fo ba| er 1791, mit 17 Sii^ten, bie Uniüerrttöt ^ma

bejiel^en fonnte. jtro^ ber in cinfad^en ©renjen, aber unbcfcf)ränft geübten

@aftfreunbfd^aft im Sibra^fdfien ^aufe, mar baS Seben ber .^inber ein gan^

äurüdEgesogeneä unb ftrengeS getoefen, fo ba^ 2. böüig fc£)üd£)tern unb ungelen!

ing ßeben trat. 3ln bem Sage feiner Konfirmation — biefelbe fanb in ber

Äird^e über ber Familiengruft, in ber feine "-JJlutter ru'^te, ftatt — l^atte er

feinen erften ©pajiergang allein mad^en bürfen. lUuf ber Uniüerfität fanb er

einen äderen, fel^r berftänbigen Svuber öon fid^ üor, unb biefem, fotoic ben

bciben Srübern b. Sßaffetoi^ unb .g>arbenberg , unter bem ^amen 9loöali§ ht'

9IU(jem. öeutWe a3ioBta»)öte. XXXIX. 2
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fannt, jc^lofe er \xä) bejonber§ an. @t ftubitte 2tui^ö. "nb fonnte fid^ Oftetn

1793 berett§ in SRetningen pt ^Prüfung unb SlnfteÜung bort melben. ßtftere

fieftanb et aud^ burcf)au§ gut, mu^te abex auf bie Stnftcttuug öctaidEiten, „toeil

eg [id§ nid^t mit bcn ©epflogenlieiten betttug, il^n ba unterzubringen, hjo jcin

SSater ^räfibent ber Kammer unb fein S3ruber 5Ritglieb ber Sdegierung jei".

©0 [tanb er rat^Ioä, o'^ne SSermögen, ot)ne S3er6inbungen unb 2lu§ft(^t ba. Sin

Sßerjuc^, in preufeij(^e S)ienfte p fommen, niifetang, ]o ba| er ben 6nt|d)Iufe

falte, Kaufmann p ttierben. 3Iuf ber Uniöerfität l^atte er fi^ bem ©piel mit

toal^ter ßeibenjdiaft tiingegeben, baS aber ftatt berf)ängniBt)oE für it)n äu »erben,

äu feinem &IM umfd^lug. SBä'^Tenb er \xd) pr Prüfung bei feinem SSater in

SJleiningen auff)ielt unb in ber ^exi einer Sinlabur.g feiner ^Pflegeeltern nac^

.^ilbburgt)aufen folgte, befanb fi^ ber 33ater ber rcgierenben ^er^ogin, ^rinj

Äarl öon ^Jtedflenburg , bort jum SBefucE), toetdier gemotint mar, jeben Slbenb

l'hombre ju fpielen. 9lun mar plö^lici) ber britte 5Jtann erfranft unb man
berief, ba fein @rfa^ aufjutreiben, ben iungen £. baju, obgleid) berfelbe nod^

nid^t bei .g)ofe öorgefteHt mar. @r löfte feine Slufgabe eine 3Bo(i)e lang p botter

3ufriebenl§eit, aU ber regierenbe |)eräog SIbolf ^^riebrit^ IV. bon ^Redflenburg*

Streli^ finbetloö ftarb unb ^rinj ^arl al§ fein ?ia(i)foIger pr 3(lfgierung äurürf=

gerufen mürbe. Siöoiilmotlenb, mie er fid) gegen Z. gezeigt t)atte, bot er it)m

eine ©teile an feinem |)ofe an, biefer griff ju unb erhielt am 4. S^uni 1794

feine SSeftaüung als 2lubitor ber Sfufti^canälei unb Äammerjunfer, mie an fleinen

^öfen immer ,g)of= unb ©taatSämter öerbunben maren. S)ie juriftifd^e 5lrbeit

fagte i'^m mel)r ju al§ ba§ jpofamt, für baö it)m ba§ @efd)ic£ fcl^lte; bod) bra(^te

eö biefe ©teÜung mit fidt), ba| er täglict) Don 5 ober 6 bis 9 Ul)r l'hombre

oöer SQßl)ift fpiclen mu^te. ©eine freie ^txt benu^te er aber p ftrengften ©tubien

aller mögliiien f^öd^er , bilbete fid^ befonberS in ©prad^en , trieb ÜJtineralogie,

©ntomologie, aud^ ^Jlufi! unb Malerei, unb begann fxäj um ha^ ©d£)ulmefen

etnge|enb 3U Eümmern, ba il^m bie hänget in ber Ijerrfd^enben Unterri(i)t§=

metl^obe jum SBemu^tfein lamen. @r benu^tc feine 9Jeifen, um ®ot^a, ©c^nepfen=

tf)al, ?)berbun unb anberc Drte ju befud^en, fnüpfte mit ^peftaloj^i befonberc

i5freunbfd§aft, legte ben ©df)toer^unft feineä 3fntereffe§ me^r unb mel)r barauf unb

fdf)rieb fein erfteS Söerfd^en: „Ueber ©(^nl= unb Unterrid^tSanftalten mit borstig»

lid^er ülücEfid^t ouf 5JlecElenburg". 2)ie 9iotf)menbigfeit , bort mätjrenb feiner

©teHung elf ^ai^xt lang allabenblid^ .harten fpielen p muffen, l)atte il)n aber

nid^t nur öon feiner 2eibenfdE)aft geseilt, fonbern biente befonberS bap, bie

©el^nfud^t nadt) einer Sßeränbetung in if)m rege ju mad)en. 9lad^bem er mäl^renb

einer ©ommerieife in ?)t)erbun bei ^Peftalo^ji felbft untcrrid^tet unb bie 3lnftalt

etngel)enb ftubirt ^atte, fam er nad^ feiner aiüdEEel^r um feine (Sntlaffung auS

medElenburgifdtiem 5)ienft ein. 2118 ^runb gab er ber 2Ba^rt)eit gemä| feine

beöor[tet)enbe ^eiratl) mit ber Sod^ter be§ preu^ifd^en @e^. 9tatl)8 to. S3ud§ auf

©tolp a. D. an unb bie Unmöglirf)feit, mit feinen ^JJlitteln feine i^xau an ben

^of führen p fönnen. (Sr nal)m barauf bie ©teltung eine§ Suftij= unb 6on=
fiftoriatratl)§ in Olbenburg an unb benu^te bie jmei 5Jtonate, meldie er ba=

jmifd^en »erbringen mufete, in DIbenburg im |)aufe eineS befreunbeten 9tatt)8,

eine 3af)( tion ©cl)ülern um fidt) p fammeln, bie er mit ^ülfe eini'8 in ?)öcrbun

gebilbeten 2el)rerö nadE) bortigen ©runbfä^en unterrid^tete. ©eine ^Ret^obe mad^te

^Jluffe^rn. Xie tteine Slnftalt öergrö^erte ftdl), mit i£)r aber audf) ber 5ieib unb
hai Uebetroollen ber £e^rtr unb 3ln[talten, bie fid^ babuvd) gefdt)äbigt glaubten.

S3alb barauf mürbe Olbenburg burd^ IjoKänbifdie Gruppen occupirt, e§ traten

für X. tnxd) bie 6inquartierung§= unb anbete Saften pecuniöre ©orgen ein unb
er befc^to^, nac^ faum .^mei 3fal)ren, baffelbe mieber ju berlaffcn, bcn ©taat§=

bienft ^u quittircn, nai^ '•Jjöcvbuii p überfiebeln unb gan,^ bem (5räiet|ung§fad^
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ju leben. S)a§ @inöer[tänbnife ber (SItctn ber meiften feiner bigf)ertgen ^ößtinge,

weld^e il^m bal^in folgten unb jtoar bie ^eftaloaai'jrfie Slnftalt bejuc^ten, ober

leine ^enfionäre blieben, jid^ette i^m ^unäc^ft jeine öjiftena. ^m ^uni 1808
langte bie ^aratoane in ber @(J)toeij an, unb %. jelbft übeina'^m fofort ben

Unterridit in ©prad^en unb giaturteifjenfd^aften in ben oberen, 5Denf= unb (Spred^=

Übungen in ben ßtementarclaflien. S^ei 2öer!e jdjrieb er bort, „S)ie finnlirfjen

äöal^rne^mungen" unb „S)ie ©rfd^einungen in ber 5latur", le^tere buid^ bie

gerienauSflüge öeranlafit, in benen er mit feinen Zöglingen 3u 5«! bie gan^e

©dötoeiä burd^ftreifte. ©aneben trieb er eifrig 5Ratt)ematif unb legte ben @runb
ju feinem f^äter erfd^eincnben „Seitfaben jum Unterricht ber i5ormen= unb @röfeen=

lel^re". ©Haltungen in ber ^eftato^ji^fdien 9tnftalt, an benen %. feinen S^eit

l^atte, öerleibeten il)m aber mit ber g^it ^^^ Slufentlalt in berfelben, unb fo

fiebelte er 1811 nad) Sßeöe^ über unb grünbete in einem it)m öon ber Sftegierung

überlaffenen alten ©c^lofe eine eigene 6räie^ung§anftalt unb ©d^ule. «Seine

großen (ärfolge audt) l)ier l^atten i^n balb toieber mit feiner ö^amilie öer=

föl^nt, toeldie if)m ba§ 3lufgeben beg ©taat^bicnfteS fel)r öerübelt t)atte, unb fo

l)iett er fein ©elübbe, nid^t el^er in benfelben jurürfäutreten , e'^e (Suropa nid)t

ba§ gia^joleonifc^e ^oä) abgefd^üttelt l)ätte, bi§ i^n 1813 bie 9iad£)üd^t ber

©d^lad^t öon Seip^ig erreic£)te unb er bann fofort feine Gräfte ^Preu^en, meldjcS

feine ganje (&t)mpat!^ie befa^, für ba§ i^aä) ber 33olf§fd^ule au S)ienften ftettte.

SBielfad^e ßorrefponbenäen mit bem ^inifter ©tein unb bem ©taatSratl) 5^ico=

loöiu§ jogen feine 3lnfteEung l§in, unb im ^Jlär^ 1815, gerabe als 9lapoleon

®lba berlaffen ^atte unb neuer ^rieg bro'^te, berief bie 9iegierung %. als ©tabt=

fd^ulratl^ nad^ 5i:anlfurt a. €). mit 1000 S^lr. @e^alt, meld^em 9tuf er fofort

nad^fam. (Sine ^^ülte öon 2lrbeit martete feiner, aber ben Stuft feinet 93e=

ftrebungen erfennt man barauS, ba^ er fofort einen Surfug für 16 ©c^ulte'^rcr

be§ ÄreifeS eröffnete, bie er felbft im Sfled^nen unterrii^tete , weil er fie barin

unb befonberS in ber ^et^obe für ungenügenb befanb, unb ba^ er ben (SrlöS

beS auerft nur für fie gefd^riebenen
, fpäter in ben ©deuten eingefül^rten „2eit=

fabenö" jum ÖJrunbftocE einer öon it)m gegrünbeten ©tiftung für Sel)rer=2Bitttoen

unb »SBaifen beftimmte , bie fidt) unter fidt)tlidiem ©egen ettoeiterte. 2)ie 9ie=

gierung, beten befonberer 5lufmer!fam!eit er fidt) erfreute, berief il^n fc^on nad§

ätoei Sfal^ren in ebenfolc^e ©tetlung nad£) ^otSbam, too fein ©tubiengenoffc,

^err ö. SSaffemi^, al§ 9tegierung§präfibent fein unmittelbarer 33orgefe^ter tturbe.

^ur bie '^&t)t be§ iJreunbeS föl^nte il)n äuetft mit biefem jlaufd^ auS. 2)ie

Saft ber 3lrbeit mar oerboppelt. S)ie 3^nfpection fämmtlid^er ©d£)ulen im Um=
freife öon 343 Quabratmeilen unb bie ?lu§atbeitung eines öoUftänbigen ipianeS

für ein ©d£)ulle'^rerfeminar, baS aud^ 1817 inS ßeben trat, tag i^m ob. Sil«

bie Sl^olera im ^. 1831 in ^otSbam l^aufte, erfrantte aucf) %. ^eftig, lag ätoei

Monate fdt)toer fran! unb füf)lte fid^ fo gefd^toäd^t, ba§ er nur mit größter

Slnftrengung feinem SSeruf, befonberS ben Steifen, obliegen fonnte. So mu|te

er 1833, früher als fonft toot gefd§el^en, um feine Sntlaffung eintommen unb

er'^ielt unter Slnerfennung unb 6l|ren mit öoEem ©el^alt feinen 9lbfdt)ieb. ^nn
^atte er ^ufee, feinen SieblingSneigungen, ber gemeinnü^igen Jl^ätigfeit ^u (eben.

S)em ©eibcnbau, ben er in ^preufeen einfüllten ^alf, gab er in ^lein=®lienicfe,

mo et fid§ ein atteS !öniglid§e§ ^agbfctjlo^ getauft, in ba§ et fid^ jurüctgejogen

'^atte, eine ©tätte. S5ott)er ^atte er in ^^talien felbft bie J^enntutffe baju ge=

fammelt. @r legte 'IRaulbeetplantagen an, fülitte italienifdt)e goconS ein unb

bilbete göfitinge für beten Pflege, fotoie für ba§ ^afpeln auS, toeil man l^offte,

bamit 8anbfd^ulle!§rern Oielleid^t einen 9lebenetmerb p fdE)affcn. @r ^alf bei

(Stünbung ber ^^^ebenSgefettfi^aft, ber SBerlinifd^en ftöbtifdien ©etoetbefd^ule, ber

jLutn= unb ©(^roimmanftalt in ^otsbam, öot allem abet fetste et feine ^ta't
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an ein Unternet)men, boS et 1820 jd^on mit jc^road^en ^Infängen begonnen ^atte

unb ba§ er nod^ au öottfter Stütze titad^te, nämttc^ bie (Srünbung eine§ 6iöil=

3Baiien^QUJe§ für Änoben, beten ©täte^ung butc^ ben Zot be§ 33atet§ in i^xa^e

gefteilt ift, in erftet ßinie öon ©etftltc^en unb Settern beS 9legietunggbeäirt§

^JJotibam, jotDie bet ©tobte Berlin unb ^otSbam. ße^terc 53eftimmung ttaf er

in giü(f[ic^t barauf, bo^ ber 3u|oinmen!§ang bet SScttoanbten burd^ regelmäßige

gerienbejuc^e ber i?inber rege bliebe, ^t nacJ) i{)tem ©taube unb it)ren ßebeni=

Plänen follten fie ®t)mnafium, ®en3erbe= ober l)öl)ere S9ürgerj(f)ule bejud^en.

ZüiVq eigene 50tittet reid^ten nidt)t tocit, obgleich er aud^ l^ier ben Einfang ba^u

burd^ ben 33ertauf feiner t^eilS ererbten, tl^eitS erroorbenen, öon i^m fel^r ge--

licbten ©ammlung öon Oelgemälbcn legte. 3lber öoH ©ottöertrouen fiatte er

am 2öeif)nac§t§tage 1821 bie 3lnftalt mit fünf Söglingeu eröffnet. Sie fönig=

lic^e 33e[tätigung ert)ielt er erft im ^^ebruar 1825 jugleid^ mit ben nöf^igen

©eibern jur Sffeparatur be§ 3»agb|d^toffe§ unb Qrmerbuug eineä größeren 8anb=
complej;e§ au§ ber '^Jriöatjd^atuHe be§ ÄönigS. gine Oteil^e naml^after Seute

ftijteten nun ©tipenbiatenftellen , Segate fielen ber Slnftalt ^u, unb jd^on im

2f. 1839 fd^müdften on bem all|ät)rlidf) gefeierten ©tiftungStage bie ftäbtifd£)en

iBe|örben 5Pot§bam§ ben ©aal ber Slnftalt mit bem Celbllbe il)re§ @rünbet§,

ben jte bei biefer Gelegenheit jum S^renbürger ernannten. 3m ^. 1844 bereits

!§atte ba§ Sfnftitut fidt) fo Oergrö^ert, ba^ ber 9taum nic^t mel^r au§reid^te unb

für bie ^älfte bet 3ögliuge ein ^au§ mit getäumigem ©atten in ber Serlinet

SJorftabt angefauft toutbe, in ba§ [ie überfiebelten. 9lud^ in ©lienidEe loutbe

bie aSefi^ung öon ^a1)x ju ^aljx öergrö^ert, SBeinberg unb 5Baum|d^ule ange=

legt, 2anbtoirtl)fd£)aft eingefü{)rt unb ju Willem bie 2;§ätigfcit ber i?naben in ben

Prreiftunben in 2lnfprud£) genommen. 2lud^ ^m |)erau§gabe öerjd^iebener SBüd^et

fanb ber unermüblid^e ^t)ilant^rop nodt) 3«it. ©o erfd^ien „ber 9lod^oiD'|d^e

Äinberfreunb" öon i^m neu bearbeitet für ©tabt= unb Sanbfd^ulen al§ ßefebud^,

ferner feine „?lnfidt)ten unb (5rfal|rungen über ©rjieliung unb Unterrid^t" unb
einige SHattifd^läge über bie Se'^anblung ber 5Jiaulbeerbäume unb ber ©eibcn=

raupen. — 9lm 30. Sfuli 1846 entfd^tief %. fonft nad^ längeren ßeiben in

i?lein=®lienic£e unb mürbe auf bem bortigen J?trd£)!§of, inmitten feiner ©d^öpfungen,

beigefe^t. ©eine 2lnftalt aber, „ba§ Sürl'fc^e 6iöil=2öaifen:§au§", mirb l^eute

no(| unter bem 9tamen unb im ©eifte be§ ©tifterS unter ©egen fottgefü'^rt.

gjl. ©ijboto.

^Ürliii: ."peinrid^ öon bem Z., epifd^er Sid^ter um 1220, auS Snner=
öfterreict), öielleid^t au§ ©t. SSeit in .^ärnt^en, ein geleierter ßaie bürgcrlid^en

©tanbe§, bem unftäten ßcben ber ^^al^renben ergeben, öon ritterlid§er ©efinnung
erfüllt, ben ©eiftlic^en abgeneigt (i?rone 10 802 ff.). Söon feinem erften SOSerf,

einem ßan.^eletroman in Oleimpaaren, beffen gjiftenj mir tro^ ©eemütter'S unb
®. 5pari§' SSebenfen ettoiefen fdt)eint, ift un§ nur ber 2lnfang, ber fid^ al§ eine

SBearbeitung beg Fabliau du mantel mautaillö barftettt, erhalten, ©ein ätoeiteS

SDßerf, „S)te Ärone", ift in ungleidt) langen, reimpaartgen, mit S)reireim f(^lie§en=

ben Slbfä^en gefc^rieben. 2)a§ (Sebi(i)t aerfättt beutlid§ in äloei 2;^eile, beren

elfter (biä 13 901) als fetbftänbigeS ©ebic^t gebockt unb abgefd^loffen fd)eint,

üielleid)t and) at^ fold^es üeröffenttic^t mürbe. S)em au 3lnfang aufgefteEten

Programm gemä^ eraäl)lt berfelbe eine @efc^ic£)te aui 2lrtu§' Seben, öon feinem

.Kampfe mit einem ^Ritter, ber auf ©inoöer ^nfprud) mad^t, öon beren gntfü^tung
butd) benfelbeu unb il)ter 3iücferoberung burc^ ©amein. ^n fel^r gefctiiclter äöeife

wirb biefe .£)auptgefd)icl)te burd) atter^nb ?lbenteuer ©amein'ä unterbrod)en unb baS
(^anae ge^t, biefer planöottcn (Sompofition entfpred^enb, mit einer S)oppell)od^aeit

au^: ber bcö ücrföt)nten entfü^revS mit einer butd^ ©amein'g 5Dienfte in ben

Söieberbefitj eineö aau^erträftigcn 3aume§ gelangten 2)ame unb bet ©amcin'ä



Sütlin. 21

felbft mit ber ©(^toefter betjelbcn. 2)ie Slbfic^t beg äiüeitcn X^eitl ift ^aupt=

jäc^üd^ bie, einige im erften 2:^eil (6106, 6119, 8925) nur in Slnfpielungen

angcbeutcte 5lbenteuer ©atoein'^ , ber baburd^ gan^ in ben ^IRittelpunft gerücEt

tüirb, bcS breiteren auSaufü^ren. SDaburd^ entfte'^t ba§ jettjame ^ijfteronpvoteron,

bofi biefelben ©ejd^ic^ten, bie im erften tt)eil al8 in ber S3ergangen^eit tiegeub

genannt werben, in ber ©egenteart bed jroeiten jpielen, ber fic^ bod) anbererjeits

a(g bie gortje^ung bei erften gibt. <&o bie Abenteuer öon Schastel marveille,

Don ber ©ratfudie, üon bem Singer auf ßolurmein. 5lu($ äufeerli(^ finb Unter»

jci)iebe äioifdien ben Beiben jt^eilen ju bemcrfen, öor allem in ber burc^fc^nitt^

iid^en Sänge ber Slbjdinitte, bebeutenber finb aber bie innerlichen: toenn ber

i<tt)eite Xfieil an f^otgeriditigfeit ber Gompofition 'hinter bem erften meit äurü(f=

fte'^t, fo übertrifft er i^ anbererjeitS gan^ ungemein burd^ .ffraft be§ $at§og,

<Bä)ax\e ber (Stiarafteriftif (öor allem ^eV^) unb ptaftif(^e§ |)erüu§arbeiten ein=

äelnex Situationen (3. 33. bie meifter'^afte ©d^ilberung ber ^uffcene in ber SSarfe

26 387 ff.), burd) loclc^e er fi($ ben beften Söcrien bei beutfcf)en ^Jlittelalteri

üu bie ©eite fteEt. hieben bicjen SJorjügen fte^n bann freiließ öielfad) ßang=

meiligleit unb ©intönigfeit bei öluffei ber ©r^älitung, Unfeinl^eit ber ßmpfinbung

in ßrnft unb ©d^er^. '^ll§ fein ^Jluftcr befolgt er ^artmann, borf) l^aben aud)

äßolfram unb Sßirnt in SBejie'^ung auf ©toff unb f^rorm auf i^n ©influ^ geübt,

©einen 3"*9enoffen ^at er gefatten: 9lubolf bon 6mi rü^mt i^n, Ulridi bon

bem jtürlin, .^onrab öon ©toffeln, üicHeid^t audcj |)einrid) bon yieuftabt geigen

©puren feiner Sinroirfung. ^ur für einzelne Spifoben feinei er'^altenen Söerfei

fennen teir franjöfifdje Quellen, benen bie feinigen luenigfteni öertoaubt getoefen

fein muffen, ©injelnei ^at er fidjer felbft erfunben, Sßielei ift nod) unaufgeflärt.

Sluigaben: 1) Slltbeutfc^e 33lätter II, 215—40. «mütlenf)off, 3lltbeutfcf)e ©pracl)=

proben 1878, ©. 125—136. 2öarnatfd^, S)er ^Hantel 1883. 2) ©(i)oll 1852.

SHeiffenberger, 3ur .^rone |)einri(^'g ö. b. %.. ©raj 1879. — |)aupt, Sie

Sieber unb 93üct)lein ic. ©. XI—XVIII. — Sac^mann, Sßolfram ©. XXII ff.

Uebcr ben (Jingang bei ^Jarsibal: kleine ©(^riften ©. 513—18. — 5Jlarttn,

3ur ©ralfage ©. 20—31. — 3ingerle, ©ermania V, 468—479. — ©inger,

3f. f. b. \!llt. XXXVIII, 250-72. — @. «ßarii, Romania XII, 461 3lnm.— ©eemüEer, 2lna. f. beutfc^eS 2tltert^. X, 197-202. ©. ©inger.
2^ÜtIin: Ulrid^ öon bem %., epifd^er 5Di(i)ter, Pieüeid^t aui berfelben

©egenb, Pielleid^t oud^ aui berfelben fjamitie mie ber borige. S)ie ältefte fjaffung

feinei @poi, toelc^ei mit SBenu^ung bon Söolfram'i Einbeulungen bie ®ef(^id£)te

ber ^i^Scnb, ©efangenfc^aft unb Befreiung bei l^eiligen 2öillel)alm bon Oranf^e
erjäl^lt , ift uni nic£)t erl)altcn unb nur aui ben auf uni gefommenen Um=
arbeitungen er|(^liePar. @ine biefer Umarbeitungen rü^rt bon bem 2)i(i)ter felbft

t)er. ©ie ift jtoifd^en 1261 unb 1269 berfa^t, bem .^önig Dttofar bon S3ö^men

geroibmet. 9lm ©d^luffe ift il)r eine goi-tfe^ung angefügt, bie ebenfaKi na(^ bin

Slnbcutungen Söolfram'i bie ®ef(^id)te ber Sfufienb öon Söittel^alm'ß 5^effeu

äJibianj barfteUt. 5Diefe ift toie bai übrige @ebi(i)t in oljeiligen, reimpaarigen,

mit 5Dreireim fd^tie^enben Slbfä^en geplant, bod^ fe'^len jetoeilen feilen bom
@nbe ober Slnfang biefer Slbfä^e, fo bafe ei fd^eint, ati toäre ber Siebter burd^

ben Job an ber SSoEenbung gc'^inbert toorben. 2Bir l)aben ei in i^m mit

einem nid£)t untalentirten S)i(^ter ju tl^un, ber aber burd^ fllabifc^e 5ladt)al)mung

Söolfram^i bon gfd^enbad^, ben er aud^ in allen ^JJtanieren unb ftiliftifd^en

9IeuBeTlid£)feiten copirt, fcglic^e Originalität eingebüßt t)at. 3>n ameiter Stnie

l^aben bann ^artmann, 2Birnt, ^eintid^ bon bem Xürlin, ber ^leier, tia^ bolfi=

tt)ümlid^e @poi unb bie aeitgenöffifd^c C^rif auf i^n ginflufe geübt. Ulidl) bon

(Jfd^enbaii) tül^mt i^ in feinem ^^lejanber, $iüterid^ bon 9ieid^crtit)aufen befafe

fein ©ebid^t in feiner Sibliot^ef. Sluigaben: Safparfon 1781. ©inger 189:5.
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©ud^ter, Uebei- bie Cueöe Ulrid^'g ü. b. 2. unb bie älteftc ©eftalt ber

prise d'Orenge. gßabcrborn 1873. — ©dreier, Sitt. Sentratbl. 1868, <B\). 977.

(&. ©itiger.

^uritau: 5p et et X., ©rf)ulrector in ©pcljer, tourbe um beg ©laubenS

n)tt[en im 3- 1426 bafelbft l^ingeric^tet. @r begegnet un§ in ben QueÄen al§

@efinnung§= unb fieibenägenoffe öon 3ol)ann ö. ©dilieben, genannt 2)ränborf

(f. 31. £'. S. Y, 373), unb toar offenbat ^itglieb berfelben 9leligion§gemeinfd§aft,

innerl^atb bereu ©(^lieben baS Slmt eine§ äöanberprebigerS ober „3lpofteI§" t)er=

loaltetc; bie ©egner nonnten bieje ©emeinjc^aft balb ^ufftten, balb iaboriten,

balb Söalber.fet; ba ©d§Iieben, toie er felbft bor bem SnQUtfition§getid^t erllätt,

am 9lf)etn in ben fogenannten 2QßaIbenfergemeinben geprebigt ^at (biejer 9lanie

mar im 15. ^al^rltiunbert bon ben ©emeinben, bie man jo nannte, nod^ utd^t

al§ ^Parteibe^eid^nung in ©ebraudf) genommen, oiclme^^r nannten fie [\ä) einfad)

„ßl^tiften" unb „Srüber", aud§ „©emeinben ß^rifti" unb „eöangelifc^e S^riften"),

fo ift e§ mal^rfdtieinüdC) , bo^ er nidit ben ßalijtinern augc^ätilt merben barf.

^0^. t). S)ränborf ftammte au§ bem ^Jtei^nifd^cn. 5Die ©ren^länber 535^men§

maren Ja bamal§ öon ber religiöfen 35ett)eguug ftarf mit ergriffen unb e§ ift

ntc£)t unmöglid^, ba^ $eter Z. au§ einem ber berfd^iebenen Drte gleid^cu 5tamen8

ftammt (Xurnoto, 5lurnomo), bie e§ in @df)teften unb Söl^men gab. 2)ann mürbe

fid^ bie gemeinfome 2öir!famfeit unb ber gemeinfame ^ärtt)rertob am et)eften

«rftären. ^o% ü. ©d^lieben mar im ^. 1390 aU reid^er (Altern ^inb geboren.

6r tiatte, mir toiffen nidC)t toann unb mo, ben SBalbenfcr $eter b. S)re§ben

fennen gelernt, auf beffen Q3evanlaffung im ^af)xt 1414 bie öffentlid^e 9lug=

t^eilung be§ ^Jlbenbma^tS unter beiberlei ©eftatt 3u ^^tag i^ren Einfang genommen
t)atte. Um ba§ 3. 1409 fd^eint e§ gemefen ^u fein, mo ©dtjlieben bie Uniberfität

ßeipjig bejog, um ftd^ in ber S^eotogie auSjubilben. 5lad^ fiebenjä^riger Söor=

bereitung§,^eit tourbe er ^um 5priefter gemeint. S)ie äBei'^e boÜjog um§ ^ai)t 1416
ein ©uffragan be§ @r3bifd^of§ öon ^rag (.^onrob b. S3edt)ta). 2öir toiffen ntd§t,

toie lange er im 58erbanbe ber römifdtjen J^ird^e gebtiebeu ift; bodt) l^at er nie

ein !ir(i)lidE)e§ SSeneficium angenommen unb ift too^I fd^on um 1420 ju ben

„äßatbenfem" übergetreten.

2)a§ er in ba§ Kollegium ber „Ipoftel" 2lufnat)me fanb erl^eÜt au8 bcm
Umftanb, ba^ er gemä| ber „Siegel S^rifti", toie fie für bie SBanbetprebiger ber

„äßalbenfer" beftanb, \xä) feineg unbetoeglid^en S3ermögeni ju ©unften ber

Sltmen entäußerte unb öon nun an ein äöanberleben aU ©enbbote 6§rifti

begann. 6r fanb aU fold)er pnädEift genug S3ef(^äftigung in feiner engeren

^eimaff), in ©ad£)fen, beißen unb befonber§ im 33ogtIanb. ©päter finben toir

i^n in ber ©egenb bon SOÖüräburg, SSafel, ©traPurg, am ^ittclr'^ein unb
in äöürttemberg. 2lm 'DJtittelrtiein toar e§ nun 2:., ber it)n unter ben ^eim=

Iidt)en (Semeinben biefer (Segenb einführte unb befannt mod^te. @r prebigte ^kx,

toie er er^ä^tt, gegen ben @ib unb gegen manche Sfrrle'^ren, bie fid^ in feine

©emeinfd^oft eingefd^tict)en t)atten. 6§ erfiettt t)ierau§, baß e§ um jene ^tit aud^

nac^ ber großen SBerfotgung, bie unter bem „^faffentaifer ^art" feit 1370
t)ereingebrod)eu mar, nid^t bloß einzelne SBatbenfer, fonbern organifirte @e=

meinben gab. '3)ie Uniberfität ^eibelberg erl^ielt im ^. 1405 ein ©d^teibeii

öon bem Sifc^of .<oumbert öon SSafel, in bem auf bie ftarfe 9Iu§breitung ber

„^-üeg^arbcn unb ÖotCtiarben" in Jenen ©egenben l)ingetoiefen würbe (ipau^, ®efdt).

b. Üniö. ^eibelberg II, 364 ff.) unb ber ^luöbrud) ber böt)mifd^en .kämpfe "^at

biefe unterbrüctten 'OJtänner jtoeifellog geftärft. S)ränborf toar einer ber böt)mifd^en

9Ibgefanbten unb bie ^ftid^t feineä 3lpoftelamte8 bradt)te eä mit fid^, ba§ @ban=
getium audt) bcnen ,\u bringen, bie nod^ außerhalb ber ©emeiuben ftanben. Sei

einem ber 23erfudC)c, bie er in biefer 9(Jid£)tung madt)te, ging e§ il^m toie fo öielen
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feiner 3Imtl6i'über : et ftet ben ^fnquifitoren in bie |)änbe unb würbe öor ©eric^t

gebrarf)t. S)ie jur SDtöcefe Söütäburg gel^örigen ©tobte |)eilbi-onn unb Sßeing»

betg befanben fid^ bamatg im Sonne, ben it)i- 2anbe§t)erv unb 33ijd)of 2fo^ann II.

wegen einet rein WeltUd^en i^xa^t übet [ie bevl^ängt ^atte. .^ier war nad^

jDtänbotf'S Ueberjeugung bet 35oben füt jeine SöitEjamfeit gut öotbereitet; et

Inüptte bort mit bem 'üJtagifttat 93ejie^ungen an unb et'tjielt batauf eine @in=

labung na(^ SöeinSbetg. 3Bir befi^en bie Stiefe, bie et an bie ©tabt jd^tieb,

unb fte bilben ein interef|ante§ ©enfmal au8 ben SHetigionäfämpicn jenet Qtii.

©ie ftnb aud§ be8£)alb bemetfenSWettl^, Weil bie batin enthaltenen ßitate jum
2;^eil ni(^t mit ben lanbläufigen eingaben bet 9)ulgata, woljl abet mit bet

Uebetlicfetung bet 2öalbenjet=S3ibel übeteinftimmen unb Weil einet bet 3(nQui'

jitoten augbiüdflic^ auf ein „falfd^eg Sitat" l)ingewiefen l)at, ba§ abet bem gtie=

<^ijd§en Uttejt entjpri^t, aljo in 2öitflicf)feit tic{)tig ift. 3luf bem äßege nad^

SBeinSbetg Watb ©tänbotf ergriffen unb 5unäd£)ft nebft feinen SBegteitetn, einem

SBebet au8 ©ad^fen, ^fiamenS 3Jlattin, unb einem ©d^neibet au8 ö'i-'i»ffn, 9iameni

.^önflin, nadl) ^eibelberg in§ @efängni| abgefü'^rt. Unter bem Sßotfi^ beg

S3ifd£)of8 tion SBotmS begann am 13. fjebtuot 1425 bie ©etid^tSberl^an^tunQ

gegen SDtänbotf. 9lidt)tet unb SSeifi^et waten mehrere ^rofefforen ber Um=
öetfität .^eibelberg. ©ränborf geigte ft(^ l^ier, wie bie erl)altenen ^toce^acten

tro^ bet SSerftümmelung ergeben, al§ ein ©beimann bon l^eröottagenbet 33ilbung,

söibelfenntniB unb ©elel^tfamfeit. S)a§ Uttlieil lautete auf .^intid^tung butä)

ben ©d^eiterl^aufen unb warb su SBorm? bottftrecft. ©d^on bor il)m war X.

in ©pe^er berliaftet werben; S)ränborf bejeid^net i^n au§btüdEüdf) al§ feinen

f5fteunb unb Wir tonnen batauS auf feine ?lnfi(J)ten fd^tie^en. ßeibet finb bie Slcten

über Sutnau'S ^tocefe unb ^intid^tung nidit etliolten; wir wiffen nut, bafe er

im ^. 1426 ebenfattS feinen ©laubeu mit feinem 23lut befiegelte. ^an fd^eint

aus ben 3lu§fagen \>n bamalg öet^afteten „^e^et" ^atetial füt Weitete ^toceffe

gewonnen ^u Ijaben; benn in ben näd^ften ^a'^ren fe^te einet bet <g)eibelbetget

•Äe^ettid^tet bie St^tigfeit in 5^'an!en fott unb lie^ am 4. ^uli 1429 in Sauba

a. b. Saubet ben 2fol)anne§ i5ut)get (SfuSÖ^^'?) ^ß" O^lammen übettiefetn. ®ie

^intidfjtung S)tänbotf'§ unb 2;utnau'§ lebte nod^ ^unbett 3^al^re fpäter im @e=

bäd^tnil bieler ^^erfonen; aud^ bie Sleformatoren l)atten babon .^enntni^. f^t^ciuS

Sötiricu» na'^m 1555 beibe in ben Catalogus testium veritatis auf unb in ben

^Jlärtt)terbüd^ern ber2;aufgefinnten erfd^eint (f. Jilemann bau Sragl^t, Het bloedig

Tooneel etc. 2lmftetbam 1685 I, 378) ^ettuS %., bet au ©pelzet im 3f. 1425

(foE ^eifeen 1426) getid^tet Werben fei; i^ol^. 5Dränborf wirb l^iet nid^t erwö^nt.

^. (&. ßapb, .kleine ^lad^lefe teformatorifd^er Utfunben. ßpj. 1730 III,

1—60. — 5ßeefenmel)et, 2:i)eol. ©tub. u. J?titifen 1828, ^eft 2, ©. 399. —
Ärummel, 3fo:§anneS S)rönborf in ben ©tub. u. Ärit. 1869. ©. 130—144. —
3f. Heller, Sie Üteform. unb bie älteren Oteformparteien. Spä. 1885. ©. 244 ff.— ^. ^aupt, Sie telig. ©eften in gtanten. äöür^b. 1887. ©. 32 ff.

ßubW. ileller.

^UrilC : D 1 1 3 e m St., ^innefinger. Unter feinem Flamen finb in ber .^eibel=

berger <g)anbf(^rift fünf ^innetieber überliefert; aufeerbcm l§at Sartfd^ at§ 3lutor

eines unter bem Flamen „SOßinli" et'^altenen 2Rinneleid£)8 (nad§ einer bort öot=

fommenben 2lnrebe) einen „.g)ettn Sütnet" etmittelt. @r ttennte beibe ©änget unb

fc^te ben S)idl)tet be§ ßeid^§ mit einem 1275, ben bet Siebet mit einem 1312
bis 1330 belegten Otto jem %. auS bet Familie bet gftei^erten ö. 2:urn unb

(Seftenburg in SBaÜiS gleid^. 5)lit 9led)t etflärt bagegen Saect)tolb ben älteren

Otto für ben 9lutor atter fedt)S ©tüdfe, ba bie weitget)enbe Uebereinftimmung in

@eban!en, Silbern unb SBortgebraudl) feine ©d^eibnng julä^t, unb ba ber Sinter
©lietS in einer ltttetavifdl)en ©teile „öon SEutn" mit älteten ©ängetn jufammen
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nennt, ©od^ lä^t bic |)äuft9{cit be8 5lamen8 auc^ bie 5Jlöäli(i)Eeit ju, bafe ein

öftenei($if^er efeenfaüg 1275 belegter Dtto b. X^utn bei- Dichter ift, unb p feinet

ßigenai-t toüibe bie öfteneic^ijc^e ^eimat^ foßar nod^ befjer ^jafjen.

S)er 2)id)teT ift merfwürbig als ber einjige 5Jlinneftnger, ber aOßolfram'S

ß^ri! nadia^nit. (5r öettoenbet bie 3:ituiel[trot):^c, jud^t !ü^ne ©teie^niffe, bie toic

bie 2öolfram'§ tittertid^e 2lrt in ben «Dlinneton übetje^en nnb 3lbfttacta greifbar

machen: feinen S)ienft öergteid^t er einer burc§fd)tagenen 5paufe, beren bumpfe

ÖQute nic^t me^r toirlen, feine ©efinnung bem ^odifXiegenben i^alfen. 2lud^ bie

3lrt, wie er alte ^^ormetn mobernifirt, erinnert an ben ^Jteifter. ©abei ift er

bon mobifd)en Sinflüffen burc^brungen , broudit gern O^rembtoorte unb fpiel=

ni'' nSinä^ige 5(u8brü(Ie
, fügt ber Äörperbefdireibung feiner ©d^önen realiftifdt^

neue 3üge (bie ©rübd^en auf ber äöange) bei; er öeraenbet bie Slllitteration,

ftreut aber aud^ faft nadt) probenQülifd^er 5)lanier benfetben 9teim burdf) mel)rere

©tropt)en au§. ©ein 9fiut)m grünbete fidt) too^l boräug§toeife auf ben funftöott

gebauten ßeid); bodt) seigen and) bie Sieber getoanbte 3fieimfünfte.

3:eEt in S3artfd^'§ ©dtitoeiäer TOinnefängern XVIII, <5. 166 f. unb XXXI,

©, 385 f.; ßitteratur: ebb. CIV f. unb CCXf. — ö. b. ^agen, 5Jlinnefinger IV,

291—293. — SSaed^tolb, @efd^. b. b. S)id)tung in ber ©d)tt)eiä B. 154. —
©rimme in 5ßfeiffer'§ ©erniania 35, 322; ©ocin ebb. 36, 313.

9tid^arb ^. ^e^er.
2^urncr : 9i o b e r t %. , theol. doctor

, ^rofeffor ju ^ngolftabt , rourbe

geboren ju SSarnftaple in ber englifd£)en ®raffd£)aft S)ebonfl)ire, tool)in fein Sßatet

bon ©d^ottlanb eingettjanbert p fein fd^eint. S)a§ ^üi)x feiner ©eburt tDi\b

ätt)ifd£)en 1530 unb 1540 anäufe^en fein, ^aä) SSoßenbung ber nof^wenbigen

toiffenfd^aftlirfien SBorbilbung be^og 2;. bie Unibeifttät Djforb, too er fid) me:§rere

3^al^re bem ©tubium ber ^i^ilofopliie unb 3fil)etori! wibmete. infolge ber ©ewalt«

traten 6lifabetl)'§ gegen bie faf^olifdfie ^irdie beitiefe %., e'^e er ein beftimmtcS

3iel exxnäjt t)atte, bie Uniöerfität unb gleid) barauf (1569) fein SSaterlanb.

6r begab ft(^ äwnäc^ft nad^ S)ouai, wo er in bem erft für^lii^ bon Sitten ge=

grünbeten cnglifd)en Sotteg ül^etorif bocirte (ep. 1 u. 78) unb jugleid^ in englifd^

unb lateinifd^ abgejagten ©d£)riften für bie Siedete ber fd^ottift^en .Königin ^aria

©tuart eintrat, ^ierburd^ rourbe ber gteidifattg öerbonnte fd^ottifc^e SBifdt)of

öon 9lofe, ^o'^anneS Selel) auf il)n aufmerifam unb rief \t)n 1574 ju fid^ nad^

5ßari8. S)ie eben je^t unter |)finti(i) III. oufS neue beginnenben Sürgerfriege

beftimmten ben SSif^of 1575 nad^ 9tom ju ge^en , tool^in er %. al8 Segteiter

mitnaf)m. ^ier fe^te le^terer feine ©tubien fort unb entfd£)lofe fid^ nun, Slfeolog

5U toerben. 2)urd^ Smpfe^lung be§ 33ifdt)oi§ Sele^ unb beg 6arbinal§ ^Jloronc

erhielt et ^^lutnat)me inS Collegium Germanicum , roo er unter Seitung ber ^f
fniten 2:^eologie ftubirte unb bann bie ^tiefterwei'^e unb ben tl)eologifdt)en

S)octorgTab erhielt. 2Bol ouf ßmpfel^lung ber Sfefuiten fam %. nun nad^

SSaiern. ^it einer 9leifeunterftü^ung .g)eraog äßil^elm'S V. reifte er ©nbe 1579

nodt) 9Jlündöen. 3unäd[)ft würbe er burd^ ben S3ifd)of bon Sid^ftätt, Martin

Ijon ©d^aumberg, ^""1 33orftanb be§ nad^ tribentinifdjien SBorfd^riften neu er=

ric£)teten ©eminarS bafelbft (Collegium Willibaldinum) beftettt. ^m 3. 1582

mürbe er an bic Uniöerfität 3fngolftabt berufen, Wo i'^m unter bem 10. 'üJtävi

1582 bie „lectio Oratoria et Ethica" gegen 200 fl. jä'^rlidfieg Sinfommen über=

tragen mürbe, ^u^erbcm mar i'^ni am 10. gebruar 1582 ba§ 33eneficium bei

ben ©dt)meftern in „©. 3lot)ann8 $Regel^au8" tierliel)en unb er 1584 jum 9legen8

beä ©corgianumS beftettt morben. ^n le^terem 2fat)t »ar er in bie t^eologifd^e

gacultät übergetreten unb laä nun über bie casus conscientiae. 2)ie Qtit

^Ulid^aeli 1584 bis ©corgi 1585 mar er jum IRector ber Uniöerfität ermä^lt

morben (
„supplaudente potius quam suffragante toto senatu", ^atrif. b. Uniö.).
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21I§ 9iegeni be§ {SeorQtanumS öctfuc^te er mit gtb^cTet ©trengc ourjutteten,

öcrmoc^tc ftrf) aber auf bie 2)auer nid^t 5U "Ratten. S3ei .g)erjog äßitljelm V.,

ber il^n 311 feinem Siat^ ernannt t)atte, ftanb Z. eine ^tit lang in großer ®unft,

öerlor fte aber balb raieber, o^ne ba^ wir erfa'^ren, toarum. Unter bem 14. gebr.

1587 mürbe %. feiner (Stefle al§ Uniöerfität^profeffor auf fein Slnfuc^en ent=

l)oben. @r begab fidi nun toieber na(^ ®id)ftätt ju feinem ©önner, beni 33ifc^of

öon ©diaumberg. 2)iefer üerliet) il)m bie Pfarrei 2lbel§Iot)e jugleic^ mit 3Ib=

fenäticen^ , barait er in @irf)ftätt ben Stubien leben fönnte. '^aii) bem Jobe

be8 Sifd^ofS (t am 28. Suni 1590), bem er eine ftarf pancgt)xifd)e !!3eirf)enrebe

l^icU, ttjottte er aud) nid^t mef)r in (Ji(i)[tätt bleiben. 3Jttt päpftU(i)er ®enet)mi=

gung Dertaufd^tc er feine ^Jfarrei an ^riebrid^ ©tapt)itu§ gegen ein SBreSlauer

ßanonifat unb »erliefe 1593 6tdl)ftätt für immer. ?luc§ in 33re«tau öertoeilte

%. nid^t lange, ©r^'^erjog gerbinanb Don ©teiermarf, ber i^n in Sfngolftabt

fennen gelernt ^atte, ernannte i^n ju feinem lateinifc£)en 8fcretär. ©0 fam 1.

naäi ®raä, ido er am 28. 5lobember 1599 ftarb unb auc^ feine le^te 5Ruf)e=

ftättc fanb. ©eine Söibliot^et Ijotte er bor feinem SBeggang öon ßic^ftätt 1592

ben i^efuiten in 3tngolftabt tiermad^t, tool^in fte nac^ feinem Sobe aud) ge=

brad^t toutbe.

2)ie litterarifd^e Sliätigfeit 3;urner'§ ift nid^t öon 53cbeutung; eigentliche

SBer!e ober audE) nur größere Slb^anblungen t^at er nic^t berfafet. ©eine Scl)reib=

toeife ift überaus fd§tuülftig, manierirt unb claffifd^ affectirt. 3" feinen ^eb^eiten

crfd^tcnen im S)tudE 3fngotftabt 1584: XIV orationes betfd^iebenen JJnfjaltS;

brei fleinere §omilien (coramentationes); jmei orationes funebres (auf Gaä^jar

f^ranf, ^Jrofeffor in ^ingolftabt 1584 unb auf S5ifdl)of Martin ö. ©dt)aumberg,

Eystad. 1590); duo panegyrici serniones (auf ©regor ö. ^ajian^ unb Trium-

phus bavaricus) ; De morte Edmundi Carapiani S. J. unb Maria Stuarta, Re-

gina Scotiae . . . martyr ecclesiae, innocens a caede Darleana, ^[ngolft. 1588.

9lad^ feinem 2;obe fammelten bie Sefuiten in ^ngolftabt feinen litterarifd^en

9la(^lafe unb ebirten al§ ^ßoft^uma, ^ngolftabt 1602, 17 Dieben, 7 Sractate unb

200 Briefe.

SEotjanneä «piffieuS, De rebus Anglicis. T. 1. Parisiis 1619, p. 798.

— 21. SBoob, Athenae Oxon. I, p. 258. — ^obolt , Satjer. Sele^rtcntej.

8anb8t)Ut 1795, ©. 700. — 21. ©traufe, Viri etc., quos Eichstadium vel

genuit vel aluit. Eichst. 1799, p. 437. — ß. ^rantl, ®efcf)i(^te ber

8ubtoig=^]JiaEimilian§=Uniüerfität 2c. «ülündlien 1872. I. u. II. 33b.

i?nöpf Icr.

^Urn^OUt: ©erarb öon I., ein nieberlänbifdier ßomponift be§ 16. ;3fat)r=

l)unbert§, tt)al)rfd£)einlidC) nad^ feiner ©eburtäftabt benannt (SLurnfiout in ber

^roöinj ?lntmerpen). S)ic erfte 9iad£)rid£)t über i!^n ermatten mir burd^ feine

9lnftellung oli ^Priefter unb ©angmeifter bei ben ^Dlitbrübern (confrerie) ber

tieil. Snngfrau in Slntloerpen um 1562 unb ein ^a'ijx fpäter an ber ^at^ebrale

bafelbft. 3lm 15. i^uni 1572 reifte er nebft anberen ©ängern al§ ernannter

ßapcllmeifter .ß'bnig ^l^ilipp'S II. öon ©panien nad§ ^abrib. 1574 erl)ielt er

eine ^räbenbe 5U 9lnberled^t, bann eine ju Slournai unb au 2lire in 2Irtoi§.

©ein jtob toirb mit bem 15. ©eptember 1580 öer^eid^net. ©iel^e götiS unb

bie 3u!ä^e unb 33erbefferungen in ©traeten (la mus. aux Pays-Bas, I, 91

;

VIII, 84, 93, 104). X. genofe a(8 Somponift ein grofee§ 2lnfet)en, roaS fic^

befonberS funb gibt burdl) bie ©efänge, meldte feine geitflenoffen in i^re ^Jlufif--

fammeltoerfc aufna'^men (fu^t meine S3ibliograp]^ie). ^on ben ^u feiner 3eit

erfd^ienenen ßompofitionen öer^eidl)net göttä brei ©ammlungen öon 1568 hii

1570, bod^ läfet ftc^ t^atfäd£)lid^ nur nod^ eine nac^roeifen , unb jmar bcfinbet

fid^ baS einzig betannte ©jemplar in ber ^ofbibliot^ef in SBien. ©r gab bie=
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felfee l^erauS, olS er nod^ in Slntroeipen an ber Äat^ebrale bei* SSeota 53irgo qI^

„5pi^onQ§cu§" angefteüt toar. 5Der Sitel lautet: „Sacrarum ac aliarum cantio-

num trium vocum tarn viva voce etc. Liber unus." Lovanii 1569, P. Pha-
lese. 3 (5tb. fl. qu.=4'^, 39 ©ejängc. 2)ie beibcn anbeten bei ^^^tiS öeraeid^^

ncten S)TudE. befteljen au8 einer ©ammtung »Uleffen äu 4 6i§ 6 ©timmen 1570
ebenbort erfc^ienen unb einer Sammlung 5Rotetten ju 4 bis 5 Stimmen, 1568

ebenbort. Sie ^leu^eit l§at öon feinen 3Ber!en noci) feinen @ebrau(^ gemacht.

9lobcrt 6itner.

^Utnl^OUt: 3^ean (©ioöanni, 3iOQnne8) öan %., üietleid)t bcr Sol^n be§

@erarb. 2lnfänglid) lebte er in SSrüfjel unb fein ©rudfmer! bon 1589 gibt un§

Äunbe, ba§ er al§ ßapettmeifter beim -^erjog öon 5parma unb ^iacenja, ber in

Srüffel refibirte, angefteüt xoax; bann tt)uibc er um 1586 Sa^jeltmeifter Äbnig

^]^ilipp'§ II. öon Spanien unb be§ SarbinalS Gilbert, dr^^erjogg oon Defterreic^,

ber ©ouöerneur ber ^Jlieberlanbe toar. Straeten I, 238 tl)eilt ein S)ocument

mit, tootin %. 1596 um ©c^altSerl^ö^ung einfommt. 1611 toirb er als ^toeiter

Sapettmeifter an ber fbnigl. (Sapelle in ^ßrüffel unb 1618 aU elfter bejeic^net.

(Straeten II, 9, 10.) ^m 8. SSanbe feiner Musique aux Pays-Bas, S. 94,

oerjeidinet Straeten nod) einen ;3ean = 3faque§ %. unb glaubt, ba^ bamit ber

obige gemeint fei. 3^ci SBcrte im S)iucE unb brei ©efänge in alten Sammel=
toerfen ftnb bon i^m belannt, bod^ ift bis je^t nod^ feiner feiner ©efänge in

neuerer ^Partitur erfd^ienen, fo ba| ein Urf^eil über feine ßompofitionen nid^t

mögli(^ ift. 3tm ^. 1589 gab er „Primo libro de Madrigali ä sei voci" in

Slnttoerpen bei 5)3l)alefe unb SSeHre in 6 Stb. t)erau§; ©jemplare in ben

Sibl. ^ünd^en, Stabtbibl. ©anaig, Stabtbibl. i?öln unb .!^ofbibl. Söicn, bie

legieren incomplet, unb im ^. 1597 (g^tiS fd^ieibt 1600) folgte eine Samm»
lung: „Sacrarum cantionum quinque, sex et octo vocum Johaniiis Turnhout
regit in Belgia plionasci, Liber primus. " Duaci 1597 ex officina Joan. Bogardi.

©in (äyemplar befinbet fid^ in ber ©tabtbibl. in S)an3ig, bod§ fenne id^ nid^t

feinen «eftanb (S5ibl.=gir. 90). 9t ob. ©itner.

Xn\6): ^anS @r^arb %. fc^eint nod§ einer nid^t ganj un^toeibeutigen

Slngabe ber 9lutor ber 1477 gebii^teten unb im fclben Sfa^re ju Strasburg
gebiudften '93urgunbifdt)en |)t)ftoric' ge'^ei^en ju liaben. 923ie ber ©rudEort, jeugt

aud^ ber Snl)alt ber fteinen 9leimd^ionif bafür, ba^ ber 5poet in Strasburg au

|)aufe mar: bie ^eimatl)8ftabt, 'beS 9{^eine§ l^öd£)[te i?ron'\ ift bie erfte, bie er

in ber 9lei^e ber gen ^JteuB ^ie^enben Stäbte nennt; er öertoeilt gerne bei ben

aBunbert^aten beS berü£)mten Stra§burger ©efc^ü^eS, be§ Straußes ; ^IJIaria ruft

er an, weil i^r SSilb in ber Strapurger Streitfa^ne fd^toebt. S9ei faft att ben

ßreigniffen, öon benen er berid^tet, toaren auc^ Strapurger Struppen bet'^eiligt:

tool mögti(f), baß 2. etroa al§ 33üd£)fenmeifter*) Srn^e öieler ber erjäl^lten 3"=
fammenftb^c toar; jebcnfallS intereffiren i^n bie ^Belagerungen me^r al8 bie

Sd^lac^ten. Slud) ^u gjtartgraf St)riftop^ öon Ülieberbaben fdtieint er Se^iel^ungcn

ge^bt äu ^aben. @r rechnet fid) felbft ju ben '2lrmen\ — Seine 3lbfid§t ift,

.^erjog .^arl'S öon SBurgunb Uebcrmut^ unb @nbe baräufteöen: mit ber 3fugenb

feines jpelbeu beginnt er, mit feinem Sobc fd^liefet er. 2ln Sucifer erinnert il)n

.^arl'S ^od^mutlj; ben ftol^en SSerglcid^ mit Sltejanber benu^t %. toieber unb
toieber, um ben .Oer^og boburd) '^erunteraubrüdfen. Slngeblid^e unb toiifüd)e

©reuet roerben ii)m moffenljaft nad^gefagt; für baS ^eroif^c beS öer^a^ten unb
gefürd^teten 2JtanneS l)at ber fubalternc ©egner gar feinen Sinn. ^i)m ift er

*) ,g)tefe bcr 3)id^ter iiid)t ^am ©rtiatb %., fonbctn ^an§ (grtjarb, toie manche meinen,
jo fonnte man an einen 33ü(|fenmcifter (Stt)atb bcntcn, bcr in einem SBerner ©d^teibm Dom
19. Slpril 1476 bezeugt ift (d. 3iobt, 3)ie Stiege SiaxU be§ Äü^nen II, 188).
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ba§ .^aupt ber SBeljc^cn, über bie bet ^eutjd^e in parteiifc^em 9lattonaIbün£et

fic^ ergebt, ©eine ^Patteilic^feit feunt feine ©renken: mai it)m nid^t pa^t,

j. 33. bie anfängtid^en ^Jliletfolgc ber 33unbeggenoffen bor 23lamont , baä ber=

fd^weigt er ; bie 3a^tenberl)ältnifje entftettt er tenbenjiög. 2öo( mbglicf) , baß
er ba üielfad^ unter ber ^errjc^aft ber ßegenbe ftanb , nid^t Jetbft fälfd£)te. @r
fie^t bie (Sreignijfe burd^au§ üon nicbrigftem ©tanbpunft an : in il^ren 3u|ammen=
{)Qng ijat er feinen ©inMief. S)ie ^ö^epunfte, bie jE^aten üon 5fleufe, .g>ericourt,

33Iamont, ©ranjon, 5Jiurten unb '^anctj fteÜt er ol^ne rechten Uebergang neben'

einanber: baneben teirb nur bie öielbe|d)riebene @rmorbung ^agenbac^'^ unb
bie ^ulbigung ber Sof^ringer bor ^arl bem .^üiinen ju ''Raiic'q , biefe toieber

tenben^iöS gefärbt, o'^ne ftarfe§ S^ntereffe furj berü'^rt unb bie Eroberung üon
ottcriei fteinen unb großen ©d^töffern mit bem Sel^agen be§ S3et{)ei(igten aufge^äl^tt.

©otd^e !öefc£)ränfung auf bie ^auptfcenen be§ SLrauerfpietS toiirbe ßob üerbicnen,

toenn baö ©an^e ein ©treben nadf) fünftterifd^er din'^eit üerriettie. S)aüon aber ift

feine Diebe. %. ift ein elenber, ungefct)idfter ©arftcÄer, ber ben ©toff in Siuäel»

l^eiten üer^ettelt. äöie f(äglidf) |ct)ilbert er bei aller 2lu§fü!^rttcf)feit bie berü'^mte

^Belagerung üon 5fleu^! 33ei bem @ntja|I)eer beS ^aiferS unb feiner 3lu§rüftung

üertoeilt er in breiten ^ufjäfilungen unb 5Detail§; üon ben ©c^ttjanfungen ber

^Belagerung jelbft xotx^ er fo wenig ju fagen , ba§ er mit ben il^rer legten

^eriobe ange'^brigen ^inenfämpfen um ba§ ßombarbSlod^ beginnt, bafe er ferner

nur baS ^^ilb ber abgefd^toffenen äöaltäerftörung, nicl)t iiircn g^ortgang äeid^net.

SiaS fann fid^ ba'^er erflären, ba^ %. erft mit ^aifer j^xit'iixxä)'^ ©d^aren nad^

5leu§ gefommen fein mirb , alfo nur ba8 @nbe üom ßiebe felbft miterlebte.

Slber aud§ bie äu^erft d£)aratteriftifdt)en ©dl)tadötenbilber üon ©ranfon unb 9Jluttcn

üeriüifdfit ber ©tümper üottfommen. ©eine 638 au§ gefreu^ten 9teimpaaren be=

ftel^enben ©tropl)en, bie eine gemiffe ^fleigung ^ur ©ilbeujö'^lung jeigen unb
burd^ bie rol^ften ©tro^3|eneniambement§ entftettt finb, quälen fidf) müf)fam üor=

raärte: felbft bie ^ßai-'teitoärme toirb lau üor ben fprac^lid|en ©dtiroierigfeitcn.

S)ie einzigen, fe'^r befclieibenen 9teiäe, bie man ber S)arftellung nac^fagen fann,

befte^n in einem gemiffen 8^aturfinn, ber ettoa ben nal^enben g^ü^ling ärmlid^

preift ober ben SGÖitterungStoed^fel in ber ©d^lad£)t äu einem 6ffectd£)en p üer=

ttjert^en fud^t, unb üor allem in ben ja^lreid^en üolf^tl)ümlid^en 33ilbern unb
3fteben§arten , bie buvc^ ba§ ®anäe ^erftreut finb unb bie oben Sluf^ä^lungcn

ein toenig beleben, ©o ift ©igmunb üon Ceftreid^ ju '}to^ 'fd^neU at§ im ßuft

ber ^yair ; bie 5?aifevli(^en üor 9teu§ motten nid^t untätig toarten toie 'ein

la'^m 33egin'; .g)agenba(^ 'mifc^t bie ^arte\ ad^tet bie i^reif)eit 'mie ein '^afen

©(i)erbe\ 'üon feinen eilf ^jlugen er nit tam, big er ben 5pfeffer madf)t ju ftarf;

eine (Sefd^id^te ift mal^r 'unb nit al§ ob bie§ blerrt ein ^alb'; bie Singreifer

üon ^iurten bleiben im ©raben ftedfen 'alö mär er eitel Söogelleim' unb fo

toeiter {%. toürbe 'um ^ur^iung' fagen: 'et^ettra'; fo im Üleim: 'ba'). Sin

untergeorbneter SSurfd&e alfo, beffen ©efinnung unb 2;alent üiettei(^t für ein

berbe§ ©iegeSlieb unmittelbar nad^ ber ©c^lad^t auSgereid^t l)ätte, ber aber an

bet großem Slufgabe fläglic^ fdtieiteit.

Sllfatia, l^§g. ü. ©töber, 1875—6, ©. 340—451 (ßolmar 1876).

9loetl)e.

2;uft!)Cr: ^arfuSX., 93kler unb ^upferfted^er, lourbe am 1. i^uni 1705
bei ©t. ©ebalb in 5lürnberg getauft; fein ©eburtStag ift nid^t befannt geworben.

@r toar ein unet)elid^e§ Äinb. ©ein 35ater fott ein 33ortenmad^crgefette gemefen

fein unb f^erbinanb Jufc^er ober Sifd^er ge'^ei^en l^aben. %. blieb biö ju feinem

üierten ober fünften ^c^)xi. bei feiner Butter unb fam bann in ba§ 'iJiüinberger

5inbelt)au§, mo er fd£)on fet)r früt) eine unwiberftel^tid^e Steigung 3um ^txä^ntn

an ben Sag legte. (Sr erregte baburd^ bie Slufmerffamfeit beä bamcligen



28
'

3:utUD.

^PflcgetS bei ginbet^aufeS, ^axl SBcnebict @euber'§ öon |)erolb8berg, ber it)n ju

bem SaiaUt ^o^. Daniel ^^reiSter in bie ßel)te jd^iclte. 2. blieb jc^n t^af)xe

lang bei ^pieiälev unb begab firf) bann im 5- 1728 mit einem ©tipcnbium ber

Stobt 5iüinberg in ber jtafc^e auf bie SBanberfi^aft md) 3^talien. ^n 9lom

angelangt, öetlegte er fid^ auf ba§ ßopiten, machte bie SSefanntfc^aft beä be=

tüfimten .^unftfammler^ S3aton ^l)ilipp ö. <Bio]d) , ber fic^ il^m gegenüber al§

ÜJlöecenaS autfpielte, unb lieiette für beffen SCßert über ©emmen, unb ebenfo für

beffen ^IRebaiEenfammtung eine «ülenge öon 3eid)nungen. ^flebenbei öetfui^te

er \iä\ auä) aU ©teinjct)neiber
,
jeboc^ ol^ne in biejem ^ad^e ettoaS Sgebeutenbe^

311 leiften. Urfprünglid) ^atte er bie ?lbfic^t, gemeinfam mit :3o]^ann 3^uftin

5prei§ler, bem älteften ©ol^ne feineä ßel)rct§ ^o^ann S)aniet freister, ber gleid^»

faßi für ben S3aron b. ©tofrf) in 9lom fünftlerifd^ t^ätig toar, bie Mrfreife in

bie |)eimatl) anjutreten, er fam aber im ^. 1734 in ©efellfc^aft be§ S3aronS

t). ©tofdf) nur big ßiöotno, too er bier 3al)re lang blieb, ^m 3i- 1740 toanbte

er fid) nad) f^torena, tt)0 er ba§ 5probeblatt für bie ^Jlünjgejd^id^te ©icitienS

lieferte, bie 5ß. ©iufeppe 5Jtarta ^ancraji |etau§3ugeben gebadete, ^m näc^ften ^af)xe

finben wir %. in Sonbon bejc^äftigt, ba§ ägt)ptifd)e ^ieiferoerl feinet ^reunbeS

i^riebridt) £ubtt)ig ^florben jur Verausgabe borsubereiten unb mit ^upferfiid^en

ju öerfetjen. S)ic Soften für ba§ Unterne'^men befttitt bie bänifdtie ©efeüfd^aft

ber SBijfenj^aften. ^uf biefem SCßege fam %. mit 6t)rt[tian VI. öon ©änemarE
in SSerül^rung. @r ei^telt einen 9fiuf, al§ ^tofefjor unb föniglid)er -Hofmaler

ber Walerfc^ule nact) ^openliagen ju fommen unb fiebelte nac^ ber bänijdl)en

^auptftabt über, mo er namentlid^ unter ber 9iegierung fji^iebrid^'i V. großen

iinflu^ getoann. @r mufete ben ^önig ju beftimmen, bie ^alerfd)ule ju er=

loeitein unb nad^ franjöfifdiem dufter einaurid^ten. Sßä'^renb ber g)ofboumeifter

ßigtöeb al§ S)irector unb @raf 3!Jloltfe al8 ^röfibent an bie ©pi^e ber ©d^ulc

gefteüt rauibe, ert)ielt £. felbft bie Ernennung jum erften ^rofefjor, al§ toetdlier

er fotDol al§ ©(^riftfteUev, tote al8 ße!^rer für feine ©d^öpfung tl)ätig toar. ©eine

Hauptarbeit aber in Äopenl)agen töar bie SßoHenbung be§ 3^orben'fd^en Oleife»

werfet, ba§ er noc^ bor feinem Sobe im ^. 1751 bi§ auf einen geringen 9left

aud^ boKenbete. — 2:ufdt)cr'§ fünftlerifd^eS 2)orbitb unb ^heai toar ^ouffin.

aCßie biefer entnalim er feine ©toffe am liebften ber antilen 2Jit)t^ologie. @r

malte u. a. aud^ ein Silb „^ütatS unb 33enug", fotoie eine „©app^o unb

6upibo". ©ein ^auptberbienft liegt in ber ^ö^e feiner tcd^nifclien 2eiftung§=

fäl^igfeit. 6r war nid^t nur mit ber f^ütirung be§ @rab[tid^el§ unb ber aiabir»

nabel tool)l bertraut, fonbern be^errfd^te aud^ aüe 5!Jlanieren ber ^ülalerei. ©eine

üerbienftbottfte Slrbeit finb bie 9tabirungen äu bem 9leifetoerf feineS ^reunbeS

9iorben , bon bem e8 eine franjöfifc^e unb eine englifd^e ?lu§gabe gibt, "^a^

fünftlerifd) boEenbetefte 33latt ober bon feiner <^anb ift jeneä , ba§ ben ©in^ug

t5rran3 III. bon ßot^iingen unb feiner (Semo^lin 5Jloria 2f)erefia in i?florenj

borftellt. Unter ben übrigen ragen no(^ l)erbor ber „amant vieillard", bie alle»

gorifd^e ÜJarftetlung feiner eigenen ,g)od^3eit mit bem ^otto: „Praemia virtuti

dant nubia"', „6^ri[tu8 unb bie ©omoriterin am 5ßrunnen", eine ^»ugenbarbeit,

fowie eine Sln^Q^l 5ßorträtä unb ßanbfd)aften.

3Jgl. @. Ä. 9lagter, 9ieue§ aHgemeineS J?ünftlertejifon XIX, 171—174.
5Jtünd)en 1849. — gronj ^riebr. £eitfd)ul), 5Die ^famitie preistet u. ^orfuS
iufc^er (Beiträge aur ,<Tunftgefd^id^te. 9leue ^olge III). ©. 25—51. ßeipjig

1886. |). % 8ier.

Xutilo, ^lönd) in ©t. ©allen, t an einem 27. Slpril im 3lnfange beS 10. ^ai)x=

liunbertö. ©in ©d)üler bet .^lofterle^rer Sfo (f. 91. S). 33. XIV, 637) unb
gnorccüusi (XX, 295), war %. ein ^eitgenoffe ^totfer'g beä ©tammler'ö. 2lllc

näheren 9lngaben über 2. fliegen einjig ouS ber fo bielfod^ getrübten flöfter=
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Ii(^en UcbetUeferung, toic fie erft im 11. ^al^rl^unbett burd^ ©ffe^art IV. ([tc^e

?l. S). SS. V, 792 u. 793) fd^rtflftetterifc^ gcftaltet toutbe. mte^axt jc^ilbett

%. aU einen 'üJlenfc^cn mit ^OtuSMarmen unb at^tetifc^en ©liebem, betebt, üon

f)eüer ©timme
,

jietlid^ in etl^abener 9ltbeit, atä einen Äünftler in ber ^Jlaterei,

einen 3Jlu[tter, öot aüen feinen (Senoffen in allen Gattungen öon ©aiteninftxu»

menten unb Slo^rpfeifen
,

]o ta^ et aud^ bie <B'ö^ne ber @betn in einem öom
9Ibt ba^u beftimmten 9taume auf ben ©aiten unterrid^tete; baju toirb %. aU
ein gejd^icEter 23pte gepriejen, in bie i^nnt unb 3tä\)t — in angefügten 2lnef=

boten eijd^eint er in ^ainj, bei ^c^ bef^ätigt — , al8 in S3auten unb in

ben übrigen fünften tüd^tig
,

ge|c£)u(t in ber beutfd^en unb ber lateinifc^en

9lebe, in @rnft unb ©d^erj öoH ©emüf^eS, ]o ba§ ^aifer Äarl III. ben jd^alt,

toeld^er einen ^JJtann öon jotdC)er 5flatutanlage ^um ^33tönd^e gcmad^t l^abe. Äeujd^,

fo ba^ er üor ben g^rauen bie 2lugen gejd^lofjen t)iett, oft im SBetborgenen

in 2:i§vänen jerfnirfd^t, fo fei %. ,
„ein Senator unfereS @emeintoefen§", im

6|ore t^ätig, SSerfc unb ^elobien ^u fd^affen befäfiigt gemefen. 3luc^ a(g Ur=

lunbenfd^reiber wirb er, 907, etfic^tlid^, unb öon 898 an, nad^bem er juerft 895
aU ^riefter genannt mürbe, mattete er urfunblic^ nad^meiSbar at^ ßettarariuS,

©ecretariuS, |)ofpitariu§, bi§ 912, unter ben flöfterlic^en Dfficiaten. ßffe^att

nennt %. im befonberen auf bem gelbe ber mufifalifrf)en ßeiftungen at§ ben

^Icifter ber Tropen, jener befonberS an ^o'^en Safttagen gefungenen au§fd^müdEen=

ben 3ufa^öetfe, bereu Söeifen er burt^ bn§ 9totta genannte ©aiteninftrument

3U finben mufete, unb er ertoä't)nt il^n al§ ben Sid^ter ber SBei^nai^tätrope

„Hodie cantandus est", fotoie be§ (&tiidEe§ „Omnium virtutura gemmis", bie %.

3U einer öon Äarl III, öerfafeten Slntip^one angefügt ^aben fott; babei meint

ßffel^art, einem muftfatifd^en beanlagten ßefer nur einjetne 3}erfe Stutilo'ö an=

führen äu muffen, bamit biefer fid^ baran erinnere, mie oerfdtiieben öon

atten Slnberen beffen i?Iang geroefen fei. Uebert)aupt mar 2:. ot)ne Sweifel ein

Siebling be§ 33erfafferg ber Casus sancti Galli, bo er gern gerabe öon i^m erjäl^lt

ober i^n bei anberen Sorfälten at§ bet^eitigt erfd^einen ld|t. 33efonber§ an=

fdt)autid^ ift ber 3uffli"n^ßn[to| be§ ^önc^eg mit ben ^mei 9läubcrn, meldte

öor bem tapferen ^Ulanne in ber ßutte baöonflo^en, ausgemalt. 3lm Sobtenbud^

öon St. (SaHen ift %. in einer Einfügung aU doctor nobilis celatorque ]^eröor=

get)oben, unb Sffe^art fd^reibt i^m neben anberen ^unftroerfen, 3. 33. einem

©upetfrontate, gan^ auäbrücflid^ einen Slnf^cil an ben Sd^ni^ereien be§ (Itfenbein=

5Diptt)(^on äu, ha^ an bem auf SSifd^of ©atomon'ä III. Sluftrage angefertigten

berül^mten Süangelium in @t. (Satten fid^ befinbe, unb fo mottte man bie eine

2;afet öom Söangelium Songum, ßobej 9lr. 53 ber ©t, @atter ©tiftSbibüot^e!,

auf ber bie ,g)immelfaf)rt ^ariä unb bie ©peifung beS 33ärcn burd§ ben Ätofter=

tieiligen (Sattu§ alg figürlid^e S)atftettungen fid^ finben, bem „Äünftlermönd^e"

3ufd^reiben. Slttein erftlid^ ift ,
gegen ben SBorttaut be§ 3cugniffe§ ©tfel^art'ö,

bie Ur|eberfdt)aft beg gteicfien .^ünftleTS aud^ für bie jmeitc SLafel be§ genannten

Sobej, mit ber Majestas Domini al§ Sn'^att ber ©arftettung , in 2Infprud^ 3u

nehmen , unb 3toeiten§ reid^t bie 33ejeugung für eine 3ul<^i^"^un9 ^^^ 2BerfeS

an %. butdt)au§ nid^t au§. 2öot)t aber ift allerbingg Stutito'g Äünftterlegenbe

als bie frü^efte auf beutfd^em S5oben öorfommenbe ju öerjeid^nen. 2lm Snbe

bei ^3)littclalterg galt %. aU ^eiliger in ©t. ©atten, unb e§ gab ba beim Äloftet

eine ©t. ®üetlen=Sappette. ©tumpf (f. 21. S). 33. XXXVI, 751 ff.) mu^te im
16. ^{a^'c'^unbert aud^ öon meiteren i?unft»erfen , fünftlid^en aftronomifd§en

Safein, ju fprec^en, bie man in ber ©t. ©atter ^ßibliot^ef jetge unb auf 2.

.^urücffü^re.

©runblage für bie ©efc^td^te Sutilo'S finb etfe^art'ö IV. 5Jtitt^eilungen,

befonberS in cc. 1, 6, 22, 33—36, 39—40, 45, 46 (bod^ ögt. baju
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bic Wtifd^en flöten ö. 33etf. b. 9Irt. in hex SluSgabe, 8t. ®am|(^e ©efc^id^ts»

quetten, III, 1877). 25gt. fetner (Babr. «meicr, ©efd^id^te bet (Schule öon ©t.

©allen im «mitteklter, a^a^tbuc^ j. fd^toeiaetijcle ©ejc^id^te, X, 58 u. 59.

®egen bie ftitifc^ nid^t ouSteic^enbe SOßürbigung %utilo'§> burd) 3lttD. ©d^ul^

in ^oi)mt, Äunft unb ^ünftler beä «mittelalterS unb ber 9ieuaeit, I, 5li;. 2,

ober 2ühte, ber gar in feiner ©efd^id^te ber ^taftif einen „%H" Sutilo er=

tt)ä^nt, ögl. 9ta'^n, ©efd^id^te ber bilbenben fünfte in ber ©d^toeiä. 111
ff., U=

fonberS ober 9iod^lefe, 787—790, foloie Sul. t). ©c^toffer, Seiträge äur Äunft=

gejdtiic^te au§ ben ©rfiriftquetten be§ frü'^en 3Hittelalter§ , ©i^ungäberid^te b.

p^il.'l^iftor. klaffe ber OBiener 3ltabemie, CXXIII, m. 2, 180—185.
^e^er b. .^nonau.

J^tocftcn: Sluguft S)etleö ßl^riftian 2;., gelelirter SLl^eotog, geboren

am 11. ?[prit 1789 in ©türfftabt (©d^leStoig^^olfteln) alS ©o^n eineS bort

garnijonirenben Unterofficierg. (5r befudjte bie ®elel^rtenjd)ule unter bem Slector

©ermar (fpätetn ^of|)rebigcr unb ^rinjeneraic'fier auf Stuguftenburg, f am 8. UJlai

1865, f. 21. S). 33. IX, 31). 1808 bejog er bie Uniberfität Äiet unb ^örte

l^ier äunäd)ft bl^itologifile unb b^itofoptitf^e S5orlefungen bei ben ^Profefforen

|)eintid^ unb 9tein!§olb, toä'^renb bi? tl^eologifd^en it)n nid^t befriebigten, 1810
ging er nad) SSertin, too er feine ^'^ilologifd^en unb pt)ilofop'^if(^en ©tubien

fortfe^te, f(^Iie|lid) aber bon ©(^leietma($er ganj unb gar für bie 5tl§eologie

geroonnen toarb. ©ein aU ©tubent gefül)rte§ au§fül§rlic^eg Sagebud), fotoic

fein SSrieftoei^fel mit ©d^teiermadier , ber U^ 5u beffen 2;obe fortgefiil^rt toarb,

ift ie|t bon §einrici öeröffentließt (31. Stoeften, nad^ Xagebüd^ein unb 33riefen,

SSerlin 1889). ©eine Se^rer toaren l^ier ^. 31. SBolf, ^einborf („ein loa^rer

^^ilotog"), 9liebul^r, gidite unb befonberg ©d^leiermad)er. 2Begen befdtiränfter

ÜJlittel natim er 1818 eine ,g)au8le!^rerfteEe an bei bem 5p^t)fifu§ Dr. ©d)Ieiben

in Hamburg, gab jebod^ biefe ©teile nad^ einem l^alben ^ai^xe toieber auf, um
auf ^jribatem äBege feine ©tubien jum 2lbfd)lu| au bringen, nebenbei 5pribat=

unterrid^t in ^amburg=2lUona ert^eilenb. @r :promoüirte nun rite in Äiet jum
Dr. philos, ©eine Diss. inaug. ift fpäter gebrudt erfd^ienen: „Comm. critica de

Hesiodi carmine, quod inscribitur opera et dies" 1815 mit einigen 3wfä^eit

üon 5Prof. ^einrid^. hierauf fanb er noc^ 1813 Slnfiettung al8 Seigrer an bem
a2ßerber'f(^en @t)mnafium in 33erlin unb im fotgenben ^a1)xe als Snfbfctor am
3foad)im§t'^al'fd^en ©^mnajtum bafelbft, aber nod^ im Saufe biefeS ^al^reä, Tli^.

1814 ert)ielt er ben 9tuf al§ prof. extraord. ber $l^ilofob^ie unb 2:^eologic an
ber l^eimifd)en Uniberfität in Atel, bem er mit f^reuben golge leiftete. 1819
voaxh er orbentlid^er ^rofeffor ber 2;^eologie unb behielt babei bie au^erorbent=

lid^e ^rofeffur ber ^t)Uofob^ie. 1826 erl)ielt er bie t^eologifdt)e S)octorlDürbe bon ber

gacuität in SSonn unb ber Äbnig ernannte i^n aum 9litter bom SDanebrog.

1827 toarb er ^itglieb ber ©efeEfd^aft ber SSiffenfc^aften in Äopen^agen, 1833
warb er m^Uiäi 3lebil unb Quäftor ber Uniberfität. 'ülaä^ bem Sobe ©(^leier»

mad^er'S 1834 erging an if)n ber ^u] al§ beffen ^ad^folger in ber ^Profeffur,,

ben er jebod^, toie er üorl^er fd^on mit Berufungen nad) Sonn unb ©öttingen

getrau, etft ablehnte. Sßei h)iebert)olter Berufung liefe er fid^ jebod^ betocgen,

biefem ^Kufe au folgen unb Oftern 1835 fiebelte er bann nad) Sßerlin über.

«Ulan fa^ il)n bamalä ungern öon Äiel fd^eiben, mo fein ©influfe ein {)öd^ft be=

beutfamer mar. ^n SBerlin toarb er 1841 auc^ ^itglieb be§ 6onfiftorium§

ber ^rotjinj Sranbenburg, 1852 bf§ .ftHrd^enratl^g unb €berconfiftorialrat]§.

35ie Vieler UniOerfität erneuerte i^m 18(53 fein ^Diplom als Dr. philos. 9lm
13. 9tobember 1874 feierte er unter großer 5Bett)eiligung fein 60iä'§rigeö

^Tofefforjubiläum , unb fe|te feine alabemifd)e 2;f)ätigf eit , toä^renb er bie an»

beren Vlemter abgab, nod) fort bi§ an fein @nbe. @r ftarb am 8. i^anuar
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1876. @r loat ^n^abei; be§ rof^en ^IbterotbenS II. St. mit bem ©tetn. 3lm
11. ?l^)ril 1889 ift fein ©entenatium in SSerlin gefeiert tüorben.

S)ic ctfte 2öir!famteit Stoeften'^ toar aU (St)mnafiaUel^ret unb er l^atte fid§

eine ntel^r aU getoöl^nlidie ptiilologifd^e Sßilbung angeeignet, toobon feine oben

genannte S)iffertation fc^on 3ß"S^i& ablegt, bod^ maren el bie ^j'^itofopl^ifd^en

unb t^eologifd^en ©tubien, bie il^m befonbetS jufagten unb ju benen er öor=

jugStoeife burd^ ©d^teictmad^et angeregt Sorben tnor. @r bettjatirte iebod),

©^leiermad^er gegenüber, ton mä^tig er fid^ aud^ öon i^m angejogen füllte,

feine ©elbftänbigteit. 1817 fd^reibt er: „©o getoi^ id^ glaube, ba§ nur auf

feinem SBege eine ^enge ber burdl) 5ßl)ilofopl)ie irre geworbenen jum ^ird^en«

glauben mieber '^ingefül^rt unb bamit öerfb^nt toerben fönnen, — toie ba§ nid^t

nur mir, fonbern, naä) feinem eigenen ©eftänbni^, felbft 9ieanber gefd^e^en

ift, fo er!enne id§ bod^ an, bafe ©df)leiermad^er nidt)t ba [tel)t, too Sut^er ftanb

unb 100 idt) münfd^te, ba^ ber ^ern ber Sl^eologen ftünbe." Sllä ^profeffor in

Äiel 30g er bie ftubirenbe Sfugenb in l^oliem @rabe an fid^. ©eine SSorlefungen,

lid^tbotl, fd^arf unb flor buri^bad^t, tt)urben atte ftarf befud^t, feine ßogif nament=

lid^ öon ©tubenten au§ atten ^acultöten. ^JJian fann mit ©id^er^eit fagcn,

ba| bie ganj entfd£)iebene 'iülel^r^eit ber f(f)le8n)ig=t)olfteinifd^en @eiftlid^!eit , bie

öon 1814 bi§ 1835 in .^el ftubirte, ©d^üler Swcften'S im üotten ©inne beS

SGßorteS getoefen finb. — 2ll§ X. nad) Äiel !am
, fanb er l§ier einen ÄreiS Oon

9Jlännern bor, bie i^m jufagen mußten. S)a^lmann, i^alcf, |)cgetoifd^, 5pfaff k.,

fpäter fam nod^ Slang ^arm§ baju. S)iefe berbanben fid^ 1815 jur ^erau8=

gäbe ber 3eit!<^^itt: „i^ieler Sßlätter unb i?ieter ^Beiträge" , baran aud^ S. t^eil=

nal^m, felbft al§ OJiitrebacteur. S5on feinen ^Jtitarbeiten nennen mir nur: „53e=

merlungen über bie Unterrid^tSgegenftänbe in ben ©elel^rtenfd^ulen unferer .g)erjog=

tpmer". 1816. ©. 216. „Siebe eine§ ©eiftlid^en in einer ©efettfd^aft öon

2lmt§brübern" I, 125, anonym. @§ finb ^ier im kleinen fdl)on bie 3ietpunfte

feines äBirfenS entt)alten, bie Ilar unb beöju^t bon il^m burd^§ ganje ßeben

feftge{)alten toorben finb. „Ueber 3Jlufi! mit SBepg auf 9lpel'§ S^oralmelobienbudE)"

IV, 480 IC. 3lud[) an bem öon x^ald l)erau§gegebenen ©taatSbürgerlid^en Wagojin
betlieiligte er ftd^ melirfac^ , j. 58. „©tellung ber 5ßabeanftalt in Äiel jur Uni=

üerfität" II, 450 ic. — i^näbefonbere maren e8 jebod§ feine SBorlefungen , auf

bie er einen auBerorbentlic^en gleife bertoanbte, unb ber auä) mit reidf)ftem 6r=

folg gefrönt tourbe. 6§ maren bieS )3]^ilofot)l^ifd^e , namentlich über Sogif, t)er=

bunben mit einem djaminatorium. ^m S)rudE erfd^ien feine „Sogif, inäbefonbere

bie Slnal^tü", 1825, unb fpäter: „Örunbri^ ber analtjtif^en Sogit", 1834.

6r äußert fid^ felbft barüber ba^in, ba| er fid^ in ber Slnorbnung bem ^tx=

fömmlid^en angefd^loffen l^abe, gibt aber ju, ba^ felbige ben 9lnfprü^en an eine

eigenartige 2Biffenf(^aft§= ober @rfenntni^lef)re nid^t genüge
,

glaubt aber bod^

!eine§toeg§, bo^ fie be8t)alb il^re ©ültigfcit ober 5^ü^ti^!eit für ben Slnfang beS

pf)ilofop^ifd£)en ©tubium§ berloren f^aht, nod^ weniger, ba§ eine Umbilbung, »ie

fie bon Einigen geforbert unb berfud^t ifl, eine mirflid^c SSerboHfommnung ber=

felben fein toerbe. @r bejeid£)net feine Sarfteüung auäbrüdClidl) als analt)tifd^e

Sogü. Slu^erbem lag er mit ungctt)eiltem S3eifatt allgemeine unb c^riftlid)e

9teligion§pl)ilofop^ie
,

fotoie 5päbagogif, in ber er fidC) ^etbart anfd)lo§. S3or=

äügli(^ toaren e§ ieboii) feine tl)eologifd§en 25orlefungcn, bie feine 3ut)örer feffelten.

@r laä neuteftamentli^e Sjegefe, feine Einleitungen ju ben einzelnen iöüd^ern

maren bortreffli(i) ; S)ogmati! unb ©ittenle^re. %lit Weld£)em i^Ui^ er feine

Sorlefungen ausarbeitete, babon jeugt, ba| in feinem ^lad^lafe fid^ über atoanjig

Bearbeitungen ber SDogmati! borfanben. — 53on feinen SBorlefungen über 3)og=

mati£ ber ebangelifcl)=lut'^erifd^en Äird^e erfdt)ien 1826 ber erfte Sanb, 1878 in

4. ^luflage gebrudEt. S)e§ ä»eiten SSanbeS 1. ^Ibf^eilung folgte erft 1887,
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3t. ^:)^eanbcr bebidrt. Dböleid^ ber Sßerfajjer in bet 23onebe f(f)tie!6: „|)offentIid)

werbe ici) im ©tanbe jein, bie 2. unb 3. 5l6t^eilung in nid^t au langem 3eit=

räum folgen äu lafjen", ift bod^ leibet! biejc gortfe^ung ni(i)t crfd^ienen. 2)er

SSerfaffer genügte \\ä) felber nie. ©§ l^at ^emanb über biefeS 3öetl geurt^eitt;

„SBoüenbet , obtool eS ein Storfo geblieben !" Ucber bteje feine ^Irbeit fprad^

fic^ ber SSerfaffer alfo au§: „2)er 9iationaIi§mu§, toenn anä^ toon SBtelen fc^toad^

befunben, wo ei ba§ Slufbauen gilt, ift bod) aU ®egner p ftatf, um bur^

anbere al§ glei($e Sßaffen betämpft Werben ju fönnen; bie blofec TtioTig toitt

un§ in unferm bermaügen guftanbe, mit feinen SSorjügen ober @cbred£)en, fein

@enüge leiften, wir bebürfen ber yviooig — ber wahren gegen bie falfc^c
—

unb im Sl^riftentl^um ift 5^i(i)t§, warum wir biei SBebürfni^ lierleugnen folttcn".

3ur ^Regeneration ber S^eologie wünfd)t er ein ©c^erflein beiäufteuern. @§

gibt äweietlei, moxin fid^ St^eologen, au(^ tierfc^iebener 3lnfi(^ten, begegnen

fottten. einmal ba§ Sfntereffe für wiffenfct)aftU(^c (gi^ärfe, Siefe, ®rünbli(|feit

unb bann bie @ef(f)i(i)te , rid^tige Slufjaffung be§ fird£)tt(i)en Sel^rbegriffS unb

Wiffenfdöaftlic^e ©rgrünbung unb Slneignung bei in if)m 3Befenllic^en uub

bauernb (Sültigen. Sr fagt ferner: „35efremben wirb e§ öielleidtit ^and)en,

midf) fo gefliffentlidf) mit ber SntwicElung unb SSeftimmung bon Gegriffen unb

Formeln bef(i)äftigt ju fe'^en, bie man gewö'^nlic^ al8 öeraltet unb fd^olaftifdE)

bei ©eite fd^iebt. — 3öa§ bie 5principien betrifft, öon benen id^ auSge^e, fo

beruljt bie ©laubenSle^re ^) auf ber ®runbborau§fe|ung ber äöol^rl|eit bc8 eöan=

gelifc^en ©upranaturaligmuS. S«^ fann für bie d^riftlid^e ^l^eologic leinen

I)ö^eren ©tanbpunit anerfennen, al§ ben ber Slpoftel, bie e§ lieber mit ber

göttlidtien Xl^ortieit t)ielten, aU mit ber menfd§lid£)en SJBciS'^eit (1. dor. 1, 21.

25) , unb obglcidE) 51iemanb ift , ber nidt)t lieber im ©d^auen Wanbelte al§ im

©lauben, ber nid^t bie 2Ba^rl)eit lieber felbft erfennen, oXi fie auf 3eugni^ ber

Slutorität annet)men wottte, obgleid^ aud^ ic^ für baS ^ödfiftc 3iel 'i^'^i SLlieologen

l^alte ba§, waS fid§ wiffen läBt, aud^ Wirflid) ju wiffen, unb jebem bonfbar bin,

ber mid^ an biefem Söege fötbert, fo fann unb Witt i(^ mir bod^ über beu

Erfolg feine ^ttufion madf)en, fann md£)t ben Söitten für bie jT^at, nid^t bai

SJerfpred^en für bie ©rfüttung nefjmen, fann meine Ueber^eugung in ben l^öd^ften

3)ingen , burd^ bie fid£) , wo in irbifd^en S)ingen be§ gewb'^nlid^en SebenS etwaä

5u wagen ober ^u opfern Wäre, ^iemanb beftimmen laffen würbe; \ä) f)abe bat)cr

fein |)e^l, ba| e§ wichtige 3)ogmen gibt, bie mir 'bei aCeu öielgerüt)mten Söcr=

fud^en, fie au§ Sßernunftgrünben al§ waf)r unb not^Wenbig barjutl^un, burd^au§

problematift^ bleiben Würben, Wenn id) baS 3Gßort ber ©d^rift ni(^t wollte alS

cntfd^eibenb gelten laffen. 2) Söitt biefe ©laubenSlel^re fein, Wa§ fie ftd) nennt:

eine 2)ogmatif ber eöangelifd^^luf^crifdlien .^irdEic, — Weil id^ ber Meinung bin,

ba^ eS im Wefentlic^en ein feiner ^iee entfprcd^enbeS , ouf biblifd^em ©runbe

feft unb folgered^t aufgefül)rte§ ßel^rgeböube fei unb weil id^ wünfd£)e, burdf)

lebenbige 9leprobuction beffelbcn auS bem if)m jum ©runbe liegenben 33eWu§t=

fein äum öotten uub Haren Söerftänbni| ber §lotf)Wenbigfeit unb SBebeutung oud^

feiner einzelnen Öe'^rbeftimmungen ju führen. 2)afe id) btefe nid^t beSl^alb für

rii^tig ^alte, weit fte in ber Äird^e recipirt finb, ba^ id^ bie Äird^ente'^re nid^t

als abgefdE) [offen unb untjerbeffertid^ anfel)e, ba| idf) gewiffe Sinfeitigfeiten nid^t

oerfenuc, wirb meine 2)arftenung felber i\eigen. 3) ßnblid) wünfd^t fie aud^ ju

bem, wa§ man al«j bag am mciften empfunbene SBebürfni^ unb at§ ben eigen«

t^ümlic^en ^öcruf unferer 3eit in ber ^Bearbeitung ber ©laubenilel^re bejeid£)nen

fann, etwaä beizutragen, nämlld^ jur p^ilofop'^ifdien 5Durd£)bitbung berfelben;

bieg 2öort in bem nltgemeinften ©inne genommen , o'^ne fie baburdt) öon einem

p'^ilofop^tfd£)en ©^ft'.-m ob'^ängtg mad£)en ober über baS 33er!^ättniB äu einem

fol(^en etwas feftfe^en }^\x wottcn." — Ueber fein Söerl^ältni^ ju ©(^leiermad£)cr



%m\tm. 33

inSbefonbere äu^ett er jtd), bafe et befjen ©runbanftd^t jüt loal^i; l^alte unb

t^eile , ba^ et iebod^ befjenungeai^tet in meisteren Se^tftücten au anberen 9ie|ul=

taten gefommcn unb bieje tt)eiItDetje felbft beftreiten muffe. 63 berul^e baä

barauf , bafe er ba§ S3erf)ältnife be§ SrfennenS jum reltgiölen SSetou^tfein nid)t

ganj, wie ©d^Ieiermodier, beftimme, jonbern bemjelben mel^r einräume. S)ieje§

fü^re notfiioenbig aur 2Jerfd^iebent)eit ber bogmatifdien 2lnfid^t. S)a'^in gel^öre

auä), bafe er t^eiU übet baS QSer^äUni^ bet @Iauben§Ic:^te ju ben Slnjptüd^cn

ber l^eiligen ©d^tift, t^eitS übet man(f)e p^itofopt)ifc^e i^egriffe unb Sel^tjäfee,

3. 25. übet bie i^tei^cit, anbetS benfe, fomie ba^ ©d^Ieietmadiet'ä 35ett)ättni§

äur ßird^enlct)te nidit baS feinige fei. 2öa8 ba§ Sßet'^ältniB Jut ^f)iIofot)'^ie

überl^aupt ange'^t, fo fei er mit 8d^teietma(^et einöetftanben , bafe fte el nid^t

ift, tDobutd) bie teligiöfe Uebcrjeugung bc§ (i)tiftlid)en jti)eoIogen begrünbet unb

beftimmt merben fott unb bofe in bem Tlaa^t al8 eine }^xa%c rein fpeculatiöer

3lrt ift, fie bie S)ogmatif eigentlid^ nic^t ange{)t. S)a& aber bennod^ bie p^ilo=

fo|)]^if(^en 3lnfi(^ten nid^t ot)ne ßinflu^ auf bie ©taubenSlc^re bleiben fönnen,

fei i'^m flar. 5Jtan fann öon l^eologifc^en ©egenftänben toeber benfen no(^ reben,

o^ne fi(f) p^iIofot)t)ifc^er Kategorien ju bcbienen. ©0 ift bie Sebeutung, toelc^e

man biefen beilegt, ba§ 23ert)ältni^, roelc^eä man unter biefen annimmt für ©tnn

unb SluSbrudE tt)eologif(i)er 2e^x]ä^t öon unleugbarer äöid^tigfeit. Sfft eä ganä

6efonber§ <Baöie ber '^J^ilofopl^ie unö über ©runb, Sebeutung unb Slntoenbung

biefer Kategorien aufauflären, fo leud^tet ein, fomol, ba^ man o^e ^p^ilofop^ie

üud^ bie Slufgabe bet Dogmatil nid^t befriebigenb mirb löfen fönnen, aU aucti,

ha^ bie 2lrt, toie man fte löft, aum Streit buri^ bie ptjilofop'^ifdEien 2[nfxc^ten,

benen man l^ulbigt, bebingt fein toirb. — 1841 gab et ©(^leietmad^er'ö ®runb=

ti| ber p^itofop^ifd^en Stt)if l^eraug. ^n ber au§iüt)rlid^en Einleitung (102

©eiten) gibt er eine PoIIenbet flare unb butd^ftc£)tige 2iarfteEung bet toiffenfd^aft»

lid^en ^ilrbcit Sd^Ieiermactjer'ö. 1869 ^ielt er — unb mer märe ba^u nä'^er

beted^tigt gemefen — bei bet 58etltnet UniOetfitätsfeier beö fiunbettjä^rigen (Se=

burt§tage§ ©df)leievmad^et'ö bie ^cfti^ebe, bie ein fd^önee S)enfmat feinet 5pietät

gegen ben unöetgefeCid^en 2ef)tei; unb ^^teunb bietet. — ^n Kiel l^atte et in

enger gteunbfcliaft mit KlauS ^atm§ gelebt. (5§ toat aum ©ptüd)toott ge=

motben: „X. befel^rt feine 3ul)ötet unb .^arm§ tauft fie bann."

33on feinet ©dfitiftftettetei, bie ja nidt)t gerabe fel^r umfaffenb, — er miebet^

l^otte oft, bafe ©d^tiftfteEetei eigentlid^ nid£)t feine <Baä)e fei — etmä^nen mir

bod^ nodl): „S)ie btci ötumenifd^en Symbole, bie ?lugäbutget ßonfeffton unb

bie repetitio conf. Augsb." (1816, 3. 3lufl. 1860). ^]3lit |)atm5 „2)ie un=

geänbette 3lugsbutger ßonfeffion, fo mie fie 1580 übergeben worben. 5Deutfd£)

unb ßateinifd^" (1819). „'Itadtiti^t üon bem ju @ettt)3butg in '^ennf^löanien

ju etrid^tenben t^cologifdtjen ©eminat" (1826), wofüt et fidl) inteicffitte.
—

„^attt)ia§ 5laciu§ ^tt^iicuS, eine Söotlefung mit Einlage üon ^. 9toffel" (1844).

(Sine fleine get)altt)otle ©dl)tift, bie gefd£)i^tlid£)e ©l^tentettung eine§ öon bet

*4)atteien |)a^ unb @unft öevfd^ieben gefätbten ß^ataftete, bet tto| offenfunbiget

^e^let bod) bes 33etfaffei§ 2ld§tung gemonnen. „Leonardi Hutteri compendium
locorum theol. Addita sunt excerpta ex J. Wallebii et B. Picteti compendiis"

(1855). 2)utc^ bie <g)etauggabe biefe§ claffifdfien (ijrunbriffeä bet lut^etifd^en

Selcnntni^bogmatif unb burd^ bie ^Beigabe bet urfprünglid£)en i5fiffuuSfn ^^^'

rcforrairten ©onberlel^ren tooHte 2. ju einer fad^lidien unb billigen ©dE)äljung

i^reg bteibenben äöett^eS beittagen. — i^u Kiel Ijatte %. ein ej:egetifdt)e§ ©eminar

eingetid^tet , bag nad^ feinem 2Beggang auimd^ft öon ^elt fottgefü^vt toutbe.

Sfn SSetlin t§at et beögleid^en unb l^at baffelbe bort big an fein le^teS @nbe

mit befonbetem S^nteteffe fottgefe^t. — 2ln ber Setlincr (Senerolft)nobe 1846

aa«era. bcutf(i6e aiostajjjie. XXXIX. 3



34 Itücftcn.

f)at et le6|aft tl^eit genommen unb bei ben 5ßer:^anblun9en berfelben fid^ be=

fttmmt au§gefpro(i)en ti&er jetn SJerl^ältniB m ben S5efenntm|jd^njten bcr Mtd^e.

S)ieje claffifd^en Urtunben ber 9teformatton foHen nid§t tote ein ©eje^uc^ für

tid^tetlid^e ©etoalten gelten. (Sie fotten gelten in bem ©eifte, in toeld^em fic

gelten tt) ollen (1. gorint^. 30, 10—15, Art. Smal. 305). „^d) ^aBe 33er=

trauen genng ju ber inneren .^raft unferer SSefenntni^fc^rijten, um ju glauben,

ba^ fie fid^ burd) fid) felbft geltenb machen toerben , wenn [ie nur ni(|t burd)

eine neue SBetenntnifeformet in ben ^intergrunb gebtöngt toerben. 3n i^ren

!^etrli(^en S3efenntm^j(^riften l^at bie eüangelifdje ^ird^e i|ren 3flei(^tl)um , b. i.

eine Duelle beftänbiger ^raft unb Jüci^tigfeit , bation baS ^er^ toarm toirb,

bafür man leben unb fterben fonn. 9lur buri^ ürdjtidie ^Bereinigung toirb man
ermitteln, ob bie 2el^röerj($iebenl)eiten ber Sl^eologie ober bem ©lauben, ber

©d^ule ober bem ©emeinbeleben angehören." ^n ber 1. ^luflage öon .^erjog'S

t^eologifd^er 9iealenc^flopäbie ift t)on %. ber Slrtifel „Union" beorbeitet (S3b. XVI,

©. 659, in ber 2. ^luflage bagegen öon ^aucf). @r erörtert l^ier ba§ 2öe|en

unb bie 23ebingungen berjelben. „©ie fe^t aUerbingS !ird^ücf)e ©egenfä^e bor=

au8, aber eben berartige, bie meber ^um @(^i§ma , ncd^ ^ur ^ärefie fügten.

S)a8 S^^^ ^^^^ Uniongbeftrebungen mu^ bie ^Bereinigung oEer an einem Orte

lebenber ©laubigen ju gemeinjd)aftlt(^er ©rbauung fein. @e mu^ aber äugletc^

ein Uuterf($ieb gemadit toerben jtDif($en bem, toaS jur ©tbauung bcr ©emeinbe

bient unb bem, wag ©adie ber ©i^ule ift."

„%• tt}ai; ein 5Jlann au§ einem ®u^ unb öon betounbernStoürbiger S3iel=

feitigteit. ©eine ?lnforberung an fid^ toar bie größte, bcS^alb l^ielten i^n bie

nöd^ften $flidC)ten feft, feine Ueber^eugungen maren an fid) ftarf unb unbeugfam.

5lllerlDege trug unb ^ob i^n baS mäd^tigfte ©otttiertrauen." — „3U§ Seigrer

l)at er burc^ Älart)eit unb ©i(^erl)eit ber 5Rett)obe, burd) feiten ausgebreitete

unb umfid)tig ausgebeutete ©eleljrfamleit , burd) forgfam abtoägenbe 33iÜigfeit

be§ Urt^eilS unb ungeblenbete SSa^rl^eitSiiebe , unermüblid) tl)ätig, nad^l^altige

SCßirffamfeit geübt." — 2lt§ 5Ritglieb be§ Äird)enregiment§ arbeitete er in ge=

red)ter ^ilbe unb in bewußter 2lble!§nung jebev 23erfümmerung ber reforma»

torifd)en ©runbfö^e für ben Slufbau ber einen unb großen cüangelifdien Äird^e.

©eine !§äu§lid)en SBer'^ältniffe waren fe'^r glüdlid)e; fein .!pauS in ^Berlin toar

ber 5!Jlittelpunft eineg gto|en greunbeSfreifeS ber „ben ^atjreSringen bes SSaumeS
öergleidibar, fid) erneute unb beriüngte". Sin fd^ioerer ©d)lag war e§, al§ ber

einzige ©ol^n, ber be!annte ^arl %., am 14. Dctober 1870 eines frühen XobeS
[tarb (f. u.). 2)od) ertrug X. aud§ bicfeS ©df)idEfal in (^rifttid)er ©ottergeben!§ett

unb banfte feinem ©ott für ba§, maS er an biefem ©o^ne ge:^abt.

SübCer=©d)röber, ©.=^. ©d^riftftetteilcj. II, 634. — mberti, ©.=^. ©c^vift=

ftellcrley. II, 490 unb gortf. II, 330. — 33rodt)au§' (SontierfaiionSles. ber

ncueften Seit, 1834, IV, 675; bito ber ©egentoart 1841, IV, 2, 138. —
SarftenS, ©efd^ic^te ber j?ieler t^eol. gacultät, ©. 74. m. 1875. — .g)ein=

rici in |)eräog'§ tt)eol. 9tealenc^flopäbie, 2. ^luflage, 33b. XVI, ©. 97. —
®. ^eintici, D. 5lug. Sroeften nad) Sagebüdiern u. «riefen. Berlin 1889. —
Äleinert'S u. ßurtiuS' Söorte ber ©vinnerung an Dr. 21. %. ^Harburg 1889.

SarftenS.
JJ^tocfteil: Äarl 2;., )3reu^ifd§er ^Parlamentarier

,
geboren p ,ßiel am

22. 3lpvtl 1820, t äu Berlin am 14. Dctober 1870, ©ol^n beS be!anuten 2l)eo=

logen Sluguft S)et(eö ß^riftian %. (f 1876), [tubirte in .^eibelberg unb ^Berlin

(1838—41) bie 3led^te, tourbe 1845 Slffeffor am .a^ammergeridjt, fpäter Ärei8=

ric^ter in äöittftorf, 1855 ©tabtgerid^täratl) in Serlin. 5Bon großen ©aben unb
überaus bielfeitiger Jöilbung fotoie öon l)ö(^[t trefflicl)em S^aralter, jeigte er

balb eine öorljerrfdjenbc ^Jteigung für bie 5politif. @r toar auf ben öerfdiiebenften
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©ebietcn f(^nitfteüetijd^ tf)ätig, tnbem er über ben ^[J^itofop^en unb 9lational=

öfonomen Sluguft Somte («Preufeij^e ^al^cbüc^er 1859, S. 279—306), über bie

9le(j^t8bcrpltnifie bec ^ebiatiftrten , über ©dritter in feinem 33er^ältni^ jur

2öiffenjct)Qtt (53eilin 1863), ben preufeijcfien SBeamtenftaat (^reuBifc^e ^[a^rbüd^er

1866, ©. 1—38 unb 109—147), ^aci^iaöelli (93erlin 1868), über bie reli=

giöfen, politifdien unb fociolen Sfbeen ber afiatijdien ßuUurübIfer unb ber

Slegtipter (herausgegeben öon Sajaruä, Serlin 1873, 2 S3be.) arbeitete. 2)ieje

©d^riften öerratf)en öor aüern grünblid^e p]^ilo|ot){)i|(f|e unb nationatöfonomijd^e

©c^ulung, ]nnn einen feinen I)iftori|(i)en ©inn unb tüd^tige rec^tgn)ifjenfc^ait=

lid^e unb Iitterarifct)e S3ilbung. S)uv(i)au§ mobern beranlagt, baute er mit 5öor»

liebe ©ebiele an, auf toeld^cn bie künftige äöiffenfc^ait ]pätn bie umiaffenbften

©tubien unternahm. Sitte feine ©d^riften äeidjnen fid^ burd^ ©efättigfeit ber

SDarftettung unb ©ebanfenreid^f^um au§, nur laffen fie ettoa§ bie .^tar^eit ber

S)iipofition öermiffen. Sßielfaci) btidfte bie liberale (i5runbridt)tung burd^, in beren

33crtretung er feine ßebenSoufgabe finbeu fottte. S^m erften 5)kl nat)m er

öffcntlid) ,5U ber 2age§politif ©tettung in ber fleinen toenig bead()teten 5tug=

fdirift „äöoran un§ gelegen ift" (1859). ©anj anberä toirfte feine im Slpril

1861 gefcf)riebene baü'^mte SBrofd^üre: „3Ba§ un§ nod) retten fann. @in SSßort

ot)ne Umfd^ioeife", bie mit ben Sißorten 8utl)er'g „^Äergerni^ f)in, Slergerni^ ^er!"

als ^otto in SBcrlin bei ©uttentag 88 ©eitcn ftar! erft^ien. ©ie toie§ auf bie

öon 5^apoteon brol^enbc ©efa'^r unb üerglidE) bie bamalige ßage mit ber öor

1806, bel^auptete, ba^ ^ßreu^en fid^ in einem öitiöfen Sntd befänbe, 5preu|enS

35eruf toäre, ber toeiteren Sßergrö^erung ^^^'anfreicEiS SÖÖiberftanb ju leiften, eine

SBerme^rung be§ <g)eere§ toürbe babei aber nid^tS l^elfen, fo lange ba§ innere

Seben§ be§ ©taatS fronfe, bie 9tegierung befä^e !ein Vertrauen, toeber im ^U'
nod^ im SluSlanbe. ©inge^enb toanbte ber SSerfaffer fid^ bann ju einer überaus

fd£)arfen Äritif beS .^erren^aufeS unb be§ ^ilitärcabinetS mit ^jerfönlid^er ©pi^e

gegen ben 6^ef bc§ legieren, ben ©eneratmajor grei^errn gbioiu ö. 9Jianteuffcl.

„SGÖirb eS auc^ bei unS einer ©dt)ladf)t öon ©olferino bebürfen, einen unf)eilbotten

^ann au§ einer unl^eiltiotten ©tettung p entfernen?" fragte er (©. 81). SBeftimmtc

eingaben über baS, ma§'^reu|en retten fönnte, mad^te er nict)t, tocnn anbcrS nid^t bie

ÄriegStreibereien bei SSertoeigerung ber <g)eere§t)ergröBerung ernft p nehmen toarcn.

S)üfter ]äjlo^ bie fdf)roff oppofitionette, aber bod^ patriotifrfie ©d^irift: „^m
ßanbe mirb bie ©timmung me'^r unb mel)r attgemein , ba§ mir l^offnungSloS

unb rettungslos bem 33erberben entgegen man!en." ^eifeblütig, mie er toar,

l)Qttc %. atteS auf bie ©pi|e getrieben unb mar nid^t bor SBenbungen äurüdE=

gefd^recft, bie in einer 3eit- in ber man gegen foldt)e Eingriffe no(^ nidf)t ab=

geftumpft toar, beleibigenb toirfen mußten. SSei bem großen 3luffel§en, baS bie

©d^rift erregte , unb in feiner lieröorragenben ©tettung fal§ fid^ ber am meiften

angegriffene ^anteuffel t)eranla|t, ben ungenannten 5öerfoffer nad) ber Url^eber=

f(^aft ju fragen, i'^n jum äöiberruf aufäuforbern, unb als Z. bieS ablel^nte, il)m

jum tiefen Kummer feines ÄönigS burd^ ben ©eneral Ritter ö. ©örtringen eine

gorberung ju überfi^idEen. %. ndtjxn, im ©egcnfa^ ^u maudt)em onberen liberalen

äBortfül^rer in äl^nlidt)er Sage, an. S)er S^eüampf fanb om 27. Tlai ftatt,

Sroeften'S Äugel ging bem General bid£)t om Äopf borüber. 'iülanteuffel bot

i^m nun unter el)renber 3lnerfennung feineS mannhaften SLkr^altenS SluSgleidf)

an, %. lelinte aber jebe 3ui:üdEno^nie feiner äBorte ab, 5!Jlanteuffel äer=

fd^mettertc il^m barauf ben red)ten 3lrm. 9tac^l)er bot er i£)m bie ^anb ; %. gab

itini bie ßinfe: „er möd^te entfd)ulbigen , ba^ e§ nid^t bie Üled^te märe, aber

bieS 't}a\)e er i^m unmöglich) gemad^t." S)urd) jene Sßrofd^üre unb bie folgenben

©reigniffe tourbe ST. mit einem ©d£)lage einer ber öolfStl^ümlid^ften IDtänner im

Sanbe unb im |)erbft
,

^unäcfift öon Berlin, in baS Stbgeorbneten'^auS gefd£)idEt.
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S)ort mürbe et balb einer her ^ül^ret ber gort[(i)rtttSpartet , tDOju t'^n jetne

t)olittjd^e ©ad^fenntni^
, feine manni(^fa(i)e SSilbung unb feine üiebnergabe in

l)ot)em ^a^e befäl^igten. S)er |)ei^fporn füllte fi(^ ttjö^tenb biefer parlamen=

tarifdtien 2Birffamfeit nid^t öerleugnen. @aif)U(^ unb formctt geriet^ et babutd)

oft QU! folfc^e SOßege, tior QÜem aber bereitete et \iä) fetbft auf biefe Söeife öiet

Slufregung unb 33etbtu^. ®ie meift befptod^ene ^ilngelegentieit , in bie er ba=

burc^ oerroicEelt tourbe, toar ein Sonflict mit ben Sfuftiäbel^örben über bie pQr=

lamentatifc^e Ütebeftei^eit , ben er feit bem 20. ^d 1865 tange ^a^xt burd§»

äufänipfen l^atte. 2ln jenem SEage griff et hai ^uftiäniiniftetium in ber ma^=

lofeften Söeife an. 6r äußerte mit SScaug auf bie^fuftiä: „2öit fini> ni<^t baju

ba, um Sfllufionen aufrecf)t ju ert)alten, beten 35et)auptung allmätilid^ jur

.!peu(^elei mirb", bie 6ntf(i)eibungen be§ DberttibunalS wären ber unüerfälf(^te

SluSbrucE einer politif(f)en 9ti(^tung, er fprac^ öon einer ^täPentiüiuftij unb be=

iiauptete: „S)a§ Unted^t {)at atte ©c^am öetloten." S)er 3»uftiä«nini[tet ®taf

Sippe betfe^te it)n roegen biefet Eingriffe im ©inöerftänbni^ mit Siämardf in 2ln=

flage^uftanb, obmol bie§ ein Eingriff in hit parlamentarifd^e 9lebefrei^eit war unb

bie ©adt)e bct 9legierung l^ierbutcfe nur öerfd£)Iimmert mürbe. 2;. rourbe in ^loei

S^nftan^en freigefproc^en
;

jeboc^ üertoie§ bal Obertribunal ben 5proce^ ju erneuter

SBer^anblung in bie erfte Snftan^ jurüdE. ©eine Sßoltät'^ümlic^teit roud^§ baburd)

nur nodf); unb ba§ ^inifterium Siimardc=ßippe förberte burd^ jene offenbare

3tect)t8beugung feine 93eliebtt)eit nid^t. fjreilid^ toar e§ eine nod^ größere 9fiec^t§=

beugung, toenn ba§ Sl6georbnetent)au§ unb mit il^m %. in erfter Sinie (10. IL

1866) ben 33efd^luB be§ £)bertribunat§ üom 29. I^anuar 1866, burd^ toeld^en

bie (Srl^ebung bet 2ln!lage gegen %. unb nod^ einen '"^Ibgeotbneten Oren^el) füt

juläffig ettlätt tourbe, für oerfaffungStoibrig erflärtc unb ftd^ bamit bie obetfte

rid^tetüd^e (Setoolt onäumafeen fud^te. S)anadt) toutbe ßammet|ufti3 über bie ge=

oxbnete 9fied^ tfpredf)ung gefegt, toaS geiabe^u an ben ftanjöf. ßonöent etinnette. S^m
@lücE fonnte ba§ ^Ibgeorbneten^oug in feiner £)t)nmad^t feinen 33efd£ilüffen feine

ptaftifdt)e i^otge geben, "^üäi feiner enbgültigen SJerutf^eilung fdt)ieb %. au§ bem
SSuftiäbienft (1868) unb nal^m eine i^m öon bet Setliner ©tabtöcrtoaltung an=

gebotene ©teEung an. ©eine partamentarifd^e -Haltung toar urfprünglid^ fi^toff

oppofitioneE gegen bie |)eereepolitit unb fpäter gegen ba8 3Jlinifterium 5Siömatdf.

Stbet id£)on in ber fd^legtoig = ^olfteinifdC)en iJrage begann er einjulenfen. S)er

gebotene j?ieler öerfolgtc begreijtidEiertoeife ben ®ang ber S)inge auf ber jütifd^cn

^albinfct mit befonberet Slufmetffamfeit. ©ein toarmer beutfdt) = nationaler !pa=

ttiotigmuä blicEte aus alten ben Üteben, bie er in biefer ©ad^e get)alten '^at, nid£)t

of)ne atterbingg mand)en ()eftigen 53orftofe gegen 33i^marcE ju unterne()men. ?ll8

ber 2lusfdt)u^ ber 36 auf ben 1. October 1865 nad£) gi-'onffurt einen bcutfd^en

Slbgeorbnetentag einberief, um i^roteft gegen 58i§marct'g ^eiftettoetf, ben ©afteinet

23etttag, butd^ ben bie ißcvwaltung ©dt)le§toigs an ^teu^en, ^olfteinS an Deftet=

teid^ fam, einjutegen, ftanb %. an bet ©pi^e bet pteu^ifc^en ^Patlamentarier,

bie ablehnten, mit ber Segrünbung, bie ^el^rlieit bet ptcu^ifd^en 33olf§betttetung

tourbe niemals Sefd^lüffen juftimmen, toeldf)e bie lUladEit unb Bufunft ^ßteu^enö

bccinttäd)tigten, eine ©itlüvung, bie einen ftanäöfifd)en 2)iölomQtcn ju bem 2lu§=

fptucl) oetanlafete: „3[n jebem ^reufeen ftecEt bod^ ein ©tücE öom alten 0rti^."

3llg 1866 bet ©tfolg gegen bie liberale DbfttuctionSpolitif ent|dl)ieben ^atte,

trat X. aus ber ^oitfd)titt§partei ouS unb grünbete am 17. ^loöember im
pvcufeifd^en 'Jlbgeorbnetent)aufe bie fogcnannte „nationale Partei", bie gleid)

barouf bei ßtöffnung beg norbbeutfd£)en i}teid)Stage§ ben treffenberen 'Jiamcn ber

„nationallibevalen" annaljm. (Sr felbft tourbe in ben 33orftanb gctoäljlt. ©d^on
toott)ir toar et einer bet .^auptbefüttoovtet bct ^^nbemnitötSert^eilnng. ©päter
äußerte er fid} über feine ©d)toenfun9: „äöir ^abcn bie Üteorganifation ber

Sltmee bis 1866 befämpft. '^ad) 1866, glaube idt), ba^ nid)t toit allein.
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fonbcrn auä) bie ungel^eurc ^ajotität bc8 S3oIf8 ber Ueberäeugung ift, ba§ bieje

gieorganifation untDtberrufU(3^ feftftel^t." 2)q8 SSetlangen bet Dtegietung, ba^ ein

©taatäfc^a^ angelegt würbe, toutbe öon i^m (1866) iüt unöereinBar mit ben

©runbfü^en einet parlamentanjc^en Sßetiafjung Be^eid^net, bod^ tooHte er im ^in=

Mid auf bie großen SIufgaBen ber nöc£)ften 3^^^ ber SSetoittigung nid^t entgegen

fein; toaS jebod^ biS jum 1. Januar 1870 nid^t burd) .ffviegsaulgaben tierbrauc^t

fei, tDoüte er jur 2;ilgung ber Staatgfd^ulben öertoenbet tüiffen. Sßon biefem

3eit|)unfte an bürfc fein tobtUegenber ©c^a^ mel^r gebulbet toerben. 5Ler Ärieg

öon 1870/71 äeigte, toie toenig ftid^^attig fein ©tanbpunft loar. <5o fc^r er

93i8marc£'8 SJetbienfte um bie auSloärtige ^Potitit anerfannte, fo glaubte er i{)m

bod§ auSbrücEIid^ „einen bebauernStoert^ geringen ©inn unb S3er[tänbni^ !ür

fragen ber inneren 5ßotiti!" nadtjfagen 5U muffen. 3" feinen [tänbigen gor»

berungen gel)örte bei ber 53eratl)ung ber S5erfaffung be§ notbbeutfcfien S3unbe2,

um beren 3uft<in^e!ommen er fid^ toefentlid^e SSerbienfte ermarB, bie (Sinrid^tung

öerantU)ortlid£)cr S5unbe»minifterien , bie bem unbeugfomen SBiberftanbe beä

leitenbcn Staatsmannes begegnete. 5Die SSoÜenbung be§ ©inigungSloerteS foÜte

er nid^t mel^r erleben. 3lm Sa'^reStage ber ©ct)Iad^t öon ^ena raffte i^n im

großen ^a'i^xt 1870 ein früt)er Sob l^intoeg. ©eine potitifd^e SZÖirffamfeit fteHt

einen großen Sfi^rt^um bar. @r befa^ inbefe bie bemerfenStoert^e ^ahe, fid£) auf

ben Sßoben ber 'iE^atfac^en ju [teilen, ©eine :^odtH3atriotif($e ©efinnung unb

©mpfinbung, fein ritterlid^-anftänbigcr S^arafter unb feine reidie SBilbung mad£)en

2toeften'8 ^Jerföniid^feit gU einer ber anjietienbften , Iid)ttiofl[ten unter ben S3er=

tretern ber liberalen ^^artei, bie allen ®runb l^at auf i^n befonberS ftot^ ju fein.

S)ie angefül^vten ©df)tiften Sweften'S. — ^ParlaracntSberid^te. — 2)ie

3eitungen (23offifd£)e unb .^reu3'3eitung) über ba§ S)uell St. = 3Jianteuffet. —
^erbft, 6nct)f(opäbie. — ö. ©Ijbel, S3cgrünbung b. S)eutfd^en 9teid^e§. — 9to=

bolStt), S)er beutfd^e giei(^§tag. — O. 3Bät)r, S)ie 9tebefrei^eit ber 33olfit)er«

tretung unb ber ^rocefe 2tüeften (5preu|ifd^e Sa^tbüdtier, 1868).—^. ^. Äerf

,

®a§ Seben be§ (Beneralfelbmarfd^aHS @btt)in b. ^anteuffel. Sielcfelb unb

Seipäig 1890. ^. ü. 5peter§borf f.

S^ttJCftrcng: Sberl^arb %., J. U. L., Sürgcrmeifter in ijamburg, f 1609,

ftammte auS einem alten !§ambutgifd^en ©efdtjted^t, ba§ menigftenS feit bem Sin»

fong beS 15. 3^a!^r'^unbert§ bafelbft genannt toirb unb um bie 2Jlitte beS 18.

auSgeftorben ju fein fc^eint. S3ereit§ im ^. l4l4 ftiftete ^eino %. eine iä{)r=

lid£)e giente bon 27 ^arl für bie gapeUe jum l^eiligen (Seift; fpäter, im 3^.1472,

toirb auf bem .g)anfetage ju SübecC über einen getoiffen ßubecEc 2. in .g)amburg

^tage gefül^rt , toeil er l)it 2aUn (Jud^e) o^ne ßertificacic be§ Äaufmanng in

Hamburg eingeführt unb bem „Kaufmann", b. 1). ber ÄaufmannSfd^aft, nid§t

ben ©d^o| entri^tet "^abe. ©cgen bie 2Jlitte beS folgenben Sa^rliunbertS

l^eiratf)etc 3^oa(^im %. bie Stod^ter bei Staf^Stierrn ^oad^im 5^igel, ®efa unb

berfdCiteögerte fid) baburd^ mit ratf)§t)ertt)anbten Q^amilien , unter anberem aud^

mit bem um bie @infül)rung ber Sieformation berbienten 2^oadf)im ^Roller

(f. 31. ®. 58. XXII, 125) (t 1558). ^fiun toenben fid^ ©lieber ber Jroeftreng'-

fd^en i^ai^i^ie aud^ bem ©ele'^rtenftanbe atS ^ler^te unb 3fUi-'iftEn ju, unb unter

biefcn gelangen ^toei ^ur Sürgevmeiftertoürbe. @bert)aib %., geboren 1544, ein

©ol^n jenes S^ooc^im %., mad^te nad§ feinen Uniücrfitäteia^ren als ^Begleiter unb

Mentor eineS l)olfleinifd^en SbelmanneS, ©er'^arb Sflanjou (1580 im S)uell gf=

blieben; ^Jloller, Cimbr. lit. I, 524), lange Sleifen burd^ S^eutfclilanb
,

5ranf=

reid^ unb Italien, ^n S3afel 1578 aum J. U. L. promobirt, begab er fid^

nad^ ©peier an baS 9leidE)Sfammergerid^t, »urbe aber noc^ in bemfelben ^a^xe

aum ©enatSfecretär in ber SBaterftabt ertt)äl)lt, bann 1601 Slatl^Sl^err unb 1606

S3ürgermeifter. SOßä'^renb eS im altgemeinen üblid^ »ar, ben burd^ SBegabung,

©tubien unb ©pract)tenntniffe befonberS baju befäl^igten ülatl^Smitgliebern bie

bdö 7 ü
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ftet§ not^toenbigen ©efanbtf^aitStetjen ju übertragen, toibmete %. feine S^ätig^

feit ijoraugSiDeife ber Umarbeitung älterer unb Slbfaffung neuer ®e|e^e. ©r ^at

unterf(^rieben unb bod) auc^ tDot)l rebigirt bie crfte 5J3oftorbnung ^amburgä bom

^a'^re 1580, loie folc^e burc^ bie Slelterleute „be8 gemeinen Äaufmann§" für

bie ge|ct)Worenen SSoten, bie nad^ 2Beften, b. t). nad^ ^Inttnerpen unb 3lm[terbam,

reiften, aufgefteüt toorben. 3ll§ ^rotonotar unterfd^rieb er bie öon 9latt) unb

Sürgerfdiaft abgefaßte Kapitulation für ben ^Imtmann in 9li^ebüttel, toop

ftetg auf fed)^ 3fa^rc ein 9iat;^§^err getoätiU teurbe; bie ^ribitegien ber §anb=

toerfäämter tourben öon i^m ausgearbeitet; befonber§ t^ätig toar er aber, als

im 3f. 1603 bag ©tabtrerfjt bon 1497 einer 9let)ifion unterzogen würbe unb

ii)m bie beS öierten SL^eitS „öon leiblid^en ©d^aben, injuriis unb 6riminalfad^en"

übertragen würbe, hieben biefer amtlidl)en Xtiätigfeit untert)ielt er einen regen

aSriefme^fet mit bieten ©eie^rten unb befd^äftigte fid^ mit ber 9llterti)um§tunbe

unb gefd^id^tlid^en f5orfd)ungen. 5luf eigene Soften Ue| er bie bamalS gefeierten

tateinifd^en S)id)tungen be§ ^ambuxger @dt)uIrfctor§ Henning Sonrabinug

(f. 31. S). S. IV, 446 unb .^amb. ©d^riftfteUer = Sejifon I, 570) '^erauggeben.

^id^t lange erfreute %. fid^ feiner angefe^enen ©teüung: ein ©(ä)lagflu^ mad^te

feinem Seben 1609 ein @nbe, al§ er, bie 9latl§gftube öerlaffenb, ben SBagen be=

ftiegen tiatte, um auf feinen ßanbfi^ ,^u fahren, ©eine beiben ©ö'^ne ftubirten,

beibe tjeirat^eten jlöd^ter öon 9lati)§]^erren unb mürben felbft in ben 9latf) ge=

mäl)lt; jeboi^ bie ßiebe ju ben 2Cßiffenfd^aften "^atte befonberg Sfoad^im öom

23ater geerbt, berjenige unter i^nen, ber nadl) bem 33efud^e ton 3loftodE 1604

unb öon SBittenberg 1608, tuo er eine S)i§putation öeröffentlidl)te , Kaufmann

mürbe unb öor feiner 9latl)gma^l öerfd^iebene bürgerli(^e Slemter öertoaltete

unb mitl)in au ben feit ber 3fteformation in Hamburg nidl)t fo feiten erfd^einenben

5)iännern get)övt , bie mit einem gefdl)äftli^en SSeruf eine Uniöerfttötgbilbung

berbanben. S)er ©o'^n feineg örubeig ©ber^arb , 33artt)olb 2., mürbe Sfurift,

t)eirat^ete bie SEod^ter be§ 33ürgermeifterg ö. 6ii3en, mürbe 1649 ©enator unb

1663 Sßürgermeifter unb fomit ßottege feineg ©ctimagerg, be§ Sürgermeifterö

Sart^olb ^oEer. 33art^olb Smeftreng'g fBa^ ift nid)t öon SSebeutung burdl)

bag, mag er geleiftet t)at — mei^ bod) felbft bie nad^ feinem 2;obe erfd^ienene

üblid^e 5Jiemoric (f. ^abriciug, Mem. I, p. 382—390) nichts öon i^m ju be=

rid^ten, bie ominöfer SBeife anont)m 9tameng ber öier ^ßrofefforen beg 9lfabe=

mifd^en @l)mnafiumg anftatt, mie getoö'^nlid), öon einem berfelben üerfa^t ift
—

fonbern feine SCÖabl öeranla^te eine öerbefferte ©rbnung ber 9tatt)gmol)len, näm=

lic^ ben äßa^ltecel öon 1663, inbem bie S3ürgetfdl)aft angefid£)tg ber öielfad^en

S3erfcl)raägerungen ber 2ßal)l Xroeftreng'g öormarf, fie fei „öergobbert" {hn 33uef,

5Öürgerm., ©. 99 „öerfatert", eine ebenfo gefc^macElofe Umbilbung beg nieber=

beutfdien 3lusbruclg mie ber ^tome „3ö)eiftreng" ftatt „Smeftreng") gettefen,

D. {). auf unred^tmä|ige Söeife öerabrebet.

©tap{)orft IV, 23, 123. — ^anf e--3fieceffe , Slbt^. II, 35b. 5. — ^omb.
©c^riftft.-Sejifon VII, 435, 437. — ^itt^ beg 33ereing f. ^amb. ©efd^idbte.

10. ^at)rg. 34, 212. — SBuef, SBürgermeifter, 64, 98, 222— 225. — SöilcEeng,

^amb. ßl)rentemöet 17, 114. — 2)er ©tabt Hamburg ©erid^tgorbnung unb

©tatuta. .g)amburg 1842, 4«, ©. VIII. 3Ö. ©illem.
2;^d)[cn: Dluf @ert)arb %., Drientatift, geboren am 14. ©ecember 1734

{niäji 17;!5, mie ßübfer=©dl)röber, ßejifon ber ©dl)legtt).=-&olft.=ßauenburgifd^cn

unb eutinfd)en ©c^riftfteaer öon 1796—1828, SSb. II, 1830 fälfd)lid^ angeben)

ju Xonbern, t am :)0. ©ecember 1815 ju ütoftod. Xtjd^fen'g Sßater toar auS

^flortoegen unb ^voax aug einer ©tabt in 5tibroficn gebürtig. 3lug einem

©dtireibeu 3;i)dl)fcn'g an ben bänifdf)en @cl)eimen 3tatt) ö. <^oegl)=®ulbberg öom
4. 3lprit 1787 erfat)ren mir über ben (Sro^öatei öäterlid^erfeitg fotgcnbeg: Avus
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paternus Ulph Tuka, a rusticis, quos Odels Bondar vocant, origineni trahens,

iam aetate profectus crudelitate viceregis classiarius factus, post varia praelia

navalia cum Suecis feliciter commissa tandem vulneratus, ad oras Flenopoli-

tanas expositus et auxilium a praesenti necessitate repetere dire coactus fuit.

Arcessitis e patria uxore et filio et vendito patrimonio a Suecis irrumpentibus

plus semel vastato , sedem in pago aliquo Alseni fixit , donec mortua uxore

Tunderatn ad filium, qui Jutam virginem duxerat, se conferret. S)cr @to^=

batet mad^te auc^, nad) X^c^jen'S Vindicatio öom i^a^re 1787, ben ©ucceffionfi=

frieg in (Spanien mit, unb üon il^m toollte %. at§ jatter Änobe in ber Ipanifd^en

<Bpxadi)t uuteniditet toorben fein, toorin er fpäter „äur lel^ireid^en Uebung" bie

Refutacion bom ^a^xe 1786 gejditieben l§abe. (^m Söibetfprud) mit bem SSottgen

fiejeid^net %. in einem englijc^en Siiefe an ben ^sagenf)o|mei[ter Ütabba^ öom
7, 3{iini 1767 bie englild^e Sprache atg „bie ©prat^e feiner Soteltern".) X.

ttcnnt in feiner (6i§ jum 3at)re 1758 reid^enben) iianbfd^riftlid^en ßeben§=

bcfd^reibung in latcinifc^er ©pcac£)e feinen 5ßater: Jaern Tukason, in bem oben

«ngefütirten Sd^reiben aber: Jern Tuka. „Mutati cognominis paterni" — f)ei^t

€S in bem legieren toeiter — „causam hanc habeo. Quoniam cum Graeco ru/r]

sono fere aequalis erat et Slesvicenses in more positum habebant, nominibus

suis ,sen' addere, hanc permutationem, quam puer, sapere ausus, doctam aeque

ac ominosam reputabam, excogitavi, quae, posteaquam introducta fuerat, am-
plius remutari non poterat. Ex quo apparet me cum omnibus hoc cognomine
insignitis nulla affiuitate coniunctum esse." 2)anad^ märe alfo %. mit feinem

feinet 5lamen§ Permanbt gemefen, fonbern l)ätte fidf) benfelben in ber 3»ugenb

cbenfotDol be§ geleierten ßlangeg al§ ber guten Sorbebeutung toegen, um ein

„©lücföfo^n" (öon Tvx7]\) ju toerben, felbft beigelegt. Unb bo^ fonb ^artmann
ein gebru(ite§ S3tatt, auf bem %. eine nidC)t näl^cr be^eid^netc unb toal^rfd^einlidf)

nie erfdEiienene ©dfirift bem fgl. preu^ifd^en @eneral=9leferenbar beim @erid§t ju

Äolberg, Dtuf P. 2;^dt)fen, bem fgl. bänifd^en @eneral=^rieg8commiffar unb @tat§=

taif) im Äönigreid^ ^Jlorloegen, fpäteren geftung§gout)erneur auf ber ßüfte öon
©uinea, ßl^riftian p. Zt)ä)]tn unb bem fgl. bänifd^en ©d)iffgcapitän Steno ö. ^L^d^fen,

feinen „Pietgeliebten .^erren SSettern", mibmet. ^ber mit i^nen Derfnüpften 2.

cbenfotoenig öetmanbtfd^aftlidlje 33anbe, toie fein 35ater ben 'Stanq etneg bänifd^en

Hauptmanns befleibete, mofür er i^^n mand§mal ausgab, tiefer l^atte bietmel^r

ba§ ©d^neiber^anbtoerf erlernt unb toar bann aUerbingg unter ba§ bänifdje

SJlilitär getreten, |atte e§ aber nur bi§ jum ©ergeanten gebrad^t. S)er färg=

lid^e ©olb lie^ i!§n in bienftfreien ©tunben toieber jur ^label greifen, um fi^

mit feiner fjömilie 5u ernähren. 2)ie beiben erften .Knaben ftarben frü^. Ütad^

il^rem Sobe mürbe ben Altern ein britter Änabe gefd£|enft, bem fie in ber 2:aufe

bie ücreinten SSornamen jener beiben beilegten: Oluf ©erwarb.

%. befuc^te big ^um ^a^xt 1745 bie öffcntlid^e ©tabtfd^ule, fobann bie

ßateinfd^ule feine§ .g)eimatporte§ ; in ber testeten geno^ er ben Unterrid^t beS

im ©ried^ifdtien unb ^ebräifdC)en tüdt)tigen Sdectorg ^o^. f^riebr. DöetbedE. Cftcrn

1752 fam er auf ba§ (S^mnaftum (Christianeum Academicum) ju 2lltona, mo
il^m ber bamalige Slmtmann, fpätere ®e]§. Sonferenarat^ ü. ^olftein, bie crlebigte

©tette eines ©tipenbiaten, nebft freiem Unterridi^t unb SSJol^nung, öerfd^afft l^atte.

t^ier tourbe er nidE)t nur in bie 9laturmiffenfd§aften unb claffifd^cn ^Itertl^ümer

burc^ ben «Profeffor @eo. 6^r. 5Jtaternu§ ü. ßilano (geb. 1696 ju 5ßrePurg,

t 1773), ben ^erf. einer „ auSfü{)rlidC)en 3lbl)anblung ber römifdfien 3lltert^ümer"

(4 S3be., 1775—76, l)r§g. öon ®. 6^. ^^tbler), fonbern aud§ in ba§ 9tabbinifd)e,

fomie me"erere anbere morgenlänbifd£)e ©prac^en burd£) ben ^rofeffor 3fol). ß^^riftopl^

©tid^t (f. 21. S). SB. XXXVI, 170) eingefül)tt; 2:. felbft ]§ob nod^ ben 9iu^en

lierbor, toeld^er il^m für bie Äenntni^ be§ 2:almub unb ber neueren jübifd^en
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ßitteratut auS bem Umgong mit bcm DBetrabbinet 3^onati)an et)befrf)ü^ (f 1765)

crtoad^yen fei. 9lad^ einigen üetticfe Z. fd^on im ^. 1755 3lttona unb bejog

bie Unitoerfität ^ena, bie et jebod^ toegen ber bott ^^etxfc^enbcn freien gii(^=

tung in ber Stl^eotogie gar balb mit ber Uniöerfität ^aUe bertaufd^t l^abe;

mä) ^artmann toanbte er fid) gleid^ unb ätoar crft Oftern 1756 na^ ^atte.

@r prte l^ier Sttieologie bei ©iegm. ^ah Saumgarten, M- ®eo. Änapp, ^o^.

©atomo ©emler, ^o\). fjriebr. ©tiebri^ ; orientaIifd)e gitteratur bei 6l^r. SSeneb.

«Dlid^aeliS ; 5t5t)iIofopl^ie bei @eo. gfriebr. ^eier unb 2lnbr. äßeber; ©efc^ic^te

bei SBibeburg unb 3toa(i)im; 5)tatl§ematif unb 5pi§t)fif bei ©berl^arb unb Sänge,

©ein ^auptletirer toar Saumgarten; berfelbe übertrug %. unb bem fpäteren

me(!tenburg = [treli^fd^en gonftftorialrat^ 3lnbr. ©ottlieb SSRa]ä^ bie 3tnfertiguna

ber „^tad^riiten öon mer!tt)ürbigen SBüd^ern", bie 1758 toollenbet tourben.

gjlid§aeli§ mar fd£)on ftumpf getoorben, fo bafe 2:t)d^fen'§ Steigung p ben orien»

talifc^en ©prad^en in ben -gjörfäten gar feine SSefriebigung fanb. ©d^on am
10. Sfanuar 1757 erl^ielt %. eine ©teHung at§ Set)rer unb balb aud£) alg Sluf»

fe'£)er ber ©d^üler am Söaifen^ufe ju ^aUe. ^id£)t lange banact) lenfte er burd^

feine mit großer ®emanbtt)eit auf rabbinifrf) gespaltenen 5öorträge bie Slugen beS

5ßrofeffor§ ber Slieologie, Dr. ^o^- 'peinr. Saitenberg (geb. 1694 ju 5Jlolfd^=

leben im (Sotl)aifdl)en, t 1760) auf fid^. ^ener l)atte im ^. 1729 im Slnfd^lu^

an ^. ^. 3^rancEe'§ ©tiftungen ein Institutum Judaicum gegrünbet, in meld^em

junge J^eologen ju ^^ubenmiffionarcn au8gebilbet merben foüten, unb fanbte

bon 3eit äu 3eit gemöl^nlic^ ^mei genügenb üorbereitete IRitglieber biefer Slnftalt

in bie äßelt t)inau8, um tl^eilS burd^ bele^renbe ®efprädf)e, tf)eil8 burd^ S5er=

tt)eilung öon iübif(i)=beutfd^en unb orientalifd^en ©dt)riften, bie in einer mit bem

5Jtiffion§feminar üerbunbenen SSud^brudEerei liergefteHt mürben, ^rofeltitcn ju

mai^eu. 9ludt) St. tourbc öon it)m für bie 3?ubenmiffion gemonnen unb bereifte 3U

biefem 3toccEe in ©efeUfc^aft be§ fpäteren 5Doberaner $räpofitu§ ^ot). ^et. 3fiöper

(be§ ®ropater§ beS gioftoder iprofefforS ber 9taturgefd^id£)te Dr. ^oi)^. Wöpn)
2)eutf^lanb unb S)änemarf. S)ie erftc ^DUffionSreife bauerte öom 8. ^ai 1759

big äum 31. Januar 1760; fte ging Don ^aUe über Hamburg unb 9lltono, too

bie ^iffionare öon ben ^uben mi^^anbelt mürben, unb glmsl^orn im |)otfteinifd^en

bi§ nad^ ^open'^agen: 280 teilen, ^ein einjiger 3?ube mürbe befel^rt! ^tidtit

günftiger fiel bie ameite Steife ou§, bie öom 5. 'iJJlai 1760 bis jum 1. ©ept.

beffelben 3Jal)re§ bauerte unb fid^ auf 206 3!Jleiten belief; ^auptftationen maren

bieimal ^p^rmont unb S)'^aun am 'Statin. 2:t)(i)fen'ö gläujenbe rabbinifd^e 93e=

rebfamfeit bermod)te mieberum leinen 3fuben 3u belel^ren. 2)afür mad^te %. auf

feiner ätueiten ^iffionäreife bie Selanntfd^aft eine§ bei bem Jperaog gnebrid^

bem 5i:ommen Don ^edElenburg=©d^metin biet öermögenben St^eologen — mod^te

ee nun ber me(ilenburgifd)e ßonfiftorialratl) unb ^rofeffor ber Sljeologie, Dr. 6^r.

9Ilbr. 3)öberlein in 5Bü|om getoefen fein ober, mie ^artmann teilt, ber 2lbt

©teinmc^ in .^Itofterbergen — unb mu^te bemfelben berart ju imponiren , ba^

biefer i'^n bem .g)eraoge auf ba§ märmfte empfal)t, jfaum mar %. öon ber 9ieife

jurücfgcfe^rt , al8 an it)n bie 3lufforberung erging
, feinen 2Bol)nfi^ in 5ßü^otD

ju nel)men unb auf ber bortigen neuen 5riebrid[}8=Uniöerfttät, bie ber mit ber

©tobt ^oftoct in ©treit liegenbe |)cr3og foeben gegrünbet l^atte, 5Jorlefungen

über bie ^^ebräifdlje ©prad^e p l^atten. ^tit iJreuben fagte er, ber erfotglofen

^iffionött)ätigffit tiberbrüffig, a« unb öerliefe .^alle am 22. ©eptember 1760.

SBebor X. feine S3orlefungcn auf ber fleinen l^eraoglid^en Uniberfttät ^u

SBü^oto begann, ermatb er bafelbft bie OTagiftcrmürbe, bie er nod^ ni«^t befa^,

unb atear mittels einer 5Differtation „De propugnanda in Judaeos fide". 3)a

er t)on bem geringen |)Dnorar, ba§ il)m feine anfangs nur fpftrlid^ befud^tcn

Söortefungen eintrugen, feinen Unterl)alt nid^t beftreiten fonnte unb il|m anber»



tDcitige @innat)tnequetten tiorbettianb nid)t äuflofjen, würbe i'^m bolb nad) feinem

antritt öom |)eTäog ein (Se'^alt öon 200 Steic^Sf^alern auSgeyc^t, ba§ i'^m aber

ber btücEenben B^itlage toegen nii^t regelmäßig iulam. SSiel toetben i'^m a\iä)

bte fotgenben ©d^riften nid^t eingetragen l^aben. ©eine ctfte ©(S^rift toeift auf

feine früt)eren Sßerfuciie auf bem ©ebiete ber Sfubenmiffton jurücf: e§ ift ein in

engtifd^er ©prat^e gefül^tteS ©efpräd^ ^toifdjen einem ge(et)rten Stuben unb einem

c^tiftlii)en 33efe^rer: „A dialogue between a learned Jew and a Christian to

which is addet a choice of english proverbial, fayings and sentences with ex-

plications, published by Tyclisen" (1763). ©obann öeröfftntlid^te er nod^ in

bemfelben ^atjxt eine ^iSputotion „De delectu [aCßerbung jum ^rieg§bienft]

veterum Ebraeorum" unb eine ©rammatif be§ rabbinijd^en 2)ialpfte§ mit Sefe=

ftürfen unb SGßörteröetjeiciinife : „Dialecti rabbinicae elementa, cum eclogis ex

optimis Ebraeorum scriptoribus et lexlco rabbinico selecto, ad usus auditorum",

toorin ber jtejt ftatt mit rabbinijd)en ßettern, bie in ber Slrucferei fe'^lten, mit

l^ebräifdien SSud^ftaben gegeben ift. 3ene Unterfud^ung ber äBerbetjerl^äÜniffe bei

ben alten Hebräern bürfte %. angeftettt t)aben, um 2;roft barin äu finben für

bie ©efal^ren, benen feine 5perfon ausgefegt mar. ^m ^. 17 62 mad^ten nämlidb

preußif($e SBerber in ^ecElenburg S^agb auf „junge ßeute" ; nor it)nea üerftecEte

fidt) unfer Magister legens anfangt, fo gut er fonnte , bann aber flot) er am
21. f^ebruar über Hamburg nad^ ßübedt jum ^erjog unb toeitcr nad) 2:onbern,

öon too er ju ©d^iff nadt) ©nglanb ging , baö i^n bis jum Sfuni barg. @rft

at§ bie ßuft toieber gonj rein mar, fefrte er auf feinen 33ü^ott)er .^af^eber jurücE.

5)er Unterrid^t, ben 2;. a(§ atabemifdber Se^rer in ber ^ebräifd^en ©prad^e

ertt)eilte, befdtiränfte ft(^ auf bie nottimenbigften %^eiU ber fjoi^nienle^re nadf)

ber 3)anä'fcben ^etf)obe , nact) toeldt)er er felbft ben erften UnterridE)t in biefer

©pradtie empfangen t)atte. 3ln folctje in menig ©tunben öorgetragene Ueber=

ftdbtcn fi^Ioffen fidt) balb ßefeübungen an, bie anfangs an ber ,g)anb einer 2lnt^o=

logie öorgenommen mürben. Slber audb cd§> fie ftd£) fpäter auf bie mofaifdE)en

unb prop^etifdC)en ©(^riften belogen , tourben {)ierbei nur bie grammatifd^en

f^ormen erüärt unb ijöd^ftenS nod) bie alten Ueberfe^ungen herangezogen unb

mit einanbcr t)erglid£)en. ßjegetifdfie SJortefungen über ba§ 2llte Seftament bot

%. nie ge'^alten.

9tadb breijä'^riger S/ocentenmirtfamfeit tourbe 2., mol me'^r burd§ 3)öbertein'8

^^ürfprad^e aU burdt) eigenes 58crbienft, am 14. 9iot»ember 1763 jum orbent=

Iid§en ^^rofeffor ber orientalifdbcn ©pradtien mit einem (Sef)alt öon 300 Steidb?»

tfialern beförbert unb am 14. 2lptil 1764 in baS ^rofefforenconcilium ber

SBü^otoer Uniöerfität aufgenommen. 2lm 2. 3luguft be§ folgenben 3^abre§

Derbanb fic^ ber ^err ^rofeffor mit bem faft jetin S^a^re älteren ^^räutein

^)JlagbaIena ©op'^ia b. Sornom , bie auS einem attabeligen ©efd^ted^te ftammte

unb fidb feiner mäbrenb einer ifranf^eit angenommen l^atte. ©ie fd^enfte

ibm am 20. Sluguft 1766 einen ©o^n , bei beffen 2:aufe ber gerabe baS

9tectorat befleibenbe SSater bie S)ecane ber t)ier f^acuUäten ju (Seöatter bat, ber

aber fd^on am 21. S)ecember 1767 ftarb. S)ie ^Jtuttcr erreidbte, o^ne toeiteren

^inbern baS ßeben ju geben, ein ^o'^eS bitter; fie ftarb am 15. SfRäx^ 1806.

C^ne bicfe @^e, bie ibm ein Kapital öon einigen taufenb Xl^alcrn jubrad^te,

mürbe %. nie ju ber 53erüt)mtt)eit gelangt fein, ju meldier er fidb öon je|t an

ollmät)lidt) äu ergeben begann; benn fein ®ef)att marf nidbt fo öiel a1), ba| er

bation bie Soften feiner orientalifrfien ©ammlungen unb ausgebreiteten 6orre=

fponbena, beS ©runbpfeiterS feines fpäteren äöeltrufeS, Ijätte beftreiten fbnnen.

S)ie Mitgift fe^te i^n in ben ©tanb, ftd^ mit ber ^eit eine anfefinlidbe 53üd)cr=

(etma 10 000 SBönbe) unb eine ^ünjenfammlung ju ermerben. ©ein ^rofefforen«

ge'^att tourbe 1767 auf 500 git^Ir. er'^ö^t, baju famen feit 1770 für feine
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«ölü^etoattungen atä SStbliot^efar 150 9itf)tr., feit 1802 bejog et big an feinen

2ob ein ©ejammtgel^att öon 750 g{tt)Ir.

«mit öerftärftcm gifer legte fid^ %. aU ^rofefjot auf bie ©d^riftftenerei.

3m 3f- 1^65 gab er l^eiauS: „Disputatio historico-philologico-critica de penta-

teucho ebraeo - sainaritano, ab ebraeo eoque masorethico descripto exemplari"

unb „Catalecta arabica ad usum scholarum suarum edidit atque de mediis ad

solidara ebraicae linguae cognitionem perveniendi praefatus est T.", toorin bet

arabifd)e jtejt au§ X^oma^' bon Kempen S3üd)ern bon ber ^tad^jolge (S!§rifti

überlebt toar. 3fm folgenben ^a^xe überfe^te er äe'^uba^ Seb^'g (= Seöin ^ix\d}

Sebi, ÜtabbinerS ju ©treli^) 51b^anblung „S)ie 9luierfte{)ung ber 2:obten au§ bem

@eje^ ^ojeS betoiejen" au8 ber rabbinifci)en ^anbfc^rift inl 2)eutj(^e unb be=

gleitete fte mit einer SSorrebe. Sinen glücClid^en Söurf t^at %. aber erft mit

ben „33ü^omifd^en 9iebenftunben, berji^iebenen äur morgentänbifd^en (5}clet)rfamfeit

gel^örigen ©ad&en getoibmet". ©ie erfd^tcnen in 6 2;^eilen: 1. u. 2. im ^. 1766,

3. u. 4. im ^. 1768 unb 5. u. 6. 2^1. im ^. 1769. 2)en toid^tigften ^n^alt

biejeä 2öerfe§ bilben Sßarianten au§ 9tafd)i^§ l)anbf(^rtitli(i)em SSibelcommcntarc

öom ^al^xe 1211, üon melc^em %. bereits eine ^Befd^reibung in ben (Sele^tten

Beiträgen ju ben ^])ie(f(enburg=©(i)toertnjd|en 9iad)rlc^ten (1763, ©tüd 45 u. 46)

gegeben '^atte; ein 25erjeid)ni^ ber erften ^ebräiy(^en 5ßibelbruife ; bie Srftärung

einiger attarabifdier ^ünjen ; enblid^ eine @efd^ici)te ber 3tui>en in ^erflenburg.

5lu(| bie in ^toei 3lbtt)eilungen erjd^ienene ©d^rift über bie ^ebräifd^en 2lb=

fürjungen „Abbreviaturarum hebraicarum supplementum" (I et II, 1768, 69)

ift ni(|t ot)ne Sßerbienft unb lä^t un8 befonberS j£l)(^yen'ö ©efd^idEUc^feit im
©te(i)en öon ^uptertafeln betounbern. Z. toar in öerfc^iebenen .fünften ju ^ouje.

@r fd^rieb nid^t nur eine beutlic£)e unb jd^öne ^anbfd^rift, fonbern öermod^te

felbft bie üerfdEilungenften afiatijdtjen ©d^rift^üge treu unb jierlid^ ab^ujeid^nen.

3fm ^. 1767 liatte er unter ber Einleitung beg $etfd£)ier[ted£)erg 3laron ju SSü^oto

bie erften S8erjud§e gema(i)t, ©d^riftäüge in Tupfer abjubitben, unb toar in bem=

felben ^a^xt anä) Oom -g)oimaler ^inborf äu ßubtoiggluft im i^upferfted^en unter=

toiefen roorbcn. 2)er |)ofmalcr 9Jtattt)ieu ju ©d^toetin gab i|m Unterridtit im
9labiren. 5ludt) bie Sid^tfunft pflegte %., toenigften§ in jüngeren ^o^ren. ©o
finbet mon ^. 5ß. im 1. ©tücE bee ^atjrgangs 1765 ber @ele!^rten Seiträge u, f. m.

au§ 3:^d^fen'ö geber ein üteimgebid^t , toeld£)e§ „S)er ®eift unb bie ©tärfc ber

jDaüibifc^en Dben" über'(^rieben ift unb au§ 13 ©troptien äu je 10 Etilen be=

fte^t. |)ierbci fei eineg Sluffa^eg Stljd^fen'g im 32. ©türfe beffelben 3fa:^rgang§

geba(f)t; er fionbelt „über ben Urfprung ber giQcuner", bcren Sßorfo^ren X. aEeS

örnfteg für „öerlaröte 3fui)cn" auggibt.

^n biefe ,'3eit fäöt ber beginn öon %t)ä)]en'§) g^rcunbfd£)aft mit bcm l^etjog^

ltct)en Ü)tunbfd)enfen .^arl ßt^riftian SorneliuS äu Subtoiggluft. SDiefer befleibete

,^roar nidt)t — toie e§ aug feiner ©rtoä^nung burd^ U. |)5lfd^er in ben ^al^r»

bü(^ern beg 93eretng für 5JtedElenb. ®efcf)id^te u. Slltert^umgfunbe, SfCi^rg. LI,

1886 ben 9lnfdt)ein gewinnen bürfte — eine ^ofc^arge, fonbern nur bie ©teEe
cineg .»pofofficianten, toag aug feiner im ^. 1788 erfolgten Ernennung äum $of=
Äeüermeifter, fotoie aug bem nebent)er öon il^m öerfe^enen 2lmte eineg ^oft=

meifterg bcutlid) ()eTöorge]^t ; er toar ober nict)tgbeftotoeniger ein beim .^erjog

/^riebrid^ bem frommen unb noct) bei beffen 3flad)folger öiel öermögenber 'iDlann.

5ür eine bcii 2)urc^fc^nitt feineg ©tanbeS überragenbe 53ilbung fprt^t fd^on ber

llmftonb, baf? feiner Sluffic^t bie ^er,^oglic§e SSibliot^ef p ßubtoiggluft unterftellt

toar. Xie ^toifdien iü)m unb 2. toäl)renb ber 3fat)re 1770—1792 getoec^felten

^Briefe befinben fid) im Original auf ber gtoftocCer Unlöerfitätgbibliotl^el ; einige

öon i^nen finb im f^teimtit^igen Elbenbblatt, 3{ot)rgang 1823 öeröffentli(it Wor=
ben. eorneliug befcftigte feinen fjfreunb in ber ®unft beg <&eraogg fVriebrid^
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beä ^frommen. S)er gürft begann, in ^ladial^mung ^aifcie l'copolb, am 30. ©ep=
tembet 1769 bei feinem ^^rofejfor ber orientaUfc£)en ©prad^en Unteirid^t im
^ebtäifd^en ju nel^men unb machte l^ieiin, tto^bem er beinahe 52 ^af)xt alt

toat, — nad) Sljc^fen'S S^ugnife in bet bei ber SSeife^ung be^ ^erjog^ gehaltenen

Sflebe, 1785, 8. 11 — gan^ überrafdienbe goi^tft^ntte. 2)a8 toar jugleic^ eine

inbirecte 2lufforbetung an bie ©tubenten ber '^erjoglid^en Uniöetjttät
, fid^ bie

il^nen gebotene ©elegen'^eit einer grünblid^en ^)lu§bilbung in ber fiebräijd^en

©prarfie ni(^t entgegen p lafjen. ©0 fam eg, ba§ Sljd^fen'ö SJorlefungen balb

bie befud^teften in Sü^ott) würben — mit 20— 30 ^u^örcrn; feiner feiner

ßottegen !onnte fid^ eineg onnöl^ernb fo ftarfen 93efuct)f§ rü'^men.

Um bie ÜBü^ottier Uniöerfität erroarb \id) %. ein gro|e§ 2]erbienft bnrd^ bie

SBegrünbung einer afabemifd^en Sibliotl^ef, loop eine üon if)m in ©d&ioerin 3U=

fältig entbedCte, über 100 ^df)xt alte mäßige SSiid^erfammlung be§ .^erjog§ ben

erften 2lnla| gab. %. mürbe ber SSibliot^ef am 19. ^fanuar 1770 üorgefe^t;

bie Statuten berfelben batiren öom 2. ^loüember 1772. 2)a ju il)rer SBer=

grö^erung au^er ben au8 Sfmmatriculationen unb Promotionen eingel^enben ge=

ringen ^Ritteln ein jä^rlid^er Setrag üon nur 80 XtjUn. au§gefe^t war, fo be=

burfte e§ ber rülirigften fjürforge Jljcfifen'S, um bie 33ibtiotl§ef fd^lie^lid^ auf bie

^öl^e bon 14134 ^änben unb 198 ^anbfc^riften ^u bringen. 3lu(^ ^u einem

fogen. natutiiiftorifd^en ^ufeum, ba§ au§ naturwiffenfcliaftltd^en Se'^rmitteln,

gjtünaen u. f. m. beftanb, legte %. im ^. 1775 ben ©runb. 2ll§ Slnerfennung

für biefe SBemüljungen mürbe i^m im ©ommcr beffelben 3^af)reg ber 2;itel eine§

i^er^oglid^en ^ofrat^eS ju tf)eil. S)ie b aufbare Sü^omer Uniöerfität aber toäl^lte

tt)n fünfmal ju i'^rem 9fiector. 0lid§t wenig burd^ fold^e ©"^renbcäeigungen in

feinem ©elb[tbewu|tfcin gehoben, ftrebte £., toeldier fowot burd^ feine 33or=

lefungen at§ auc^ burdl) feine ©dliriften ber ^^eologic wefentlid§ genüljt ju tfaUn

glaubte, nadl) einer Slbjunctenftette in ber t^eotogifd^en f^acultät unb nad^ einem

©i|c im l^er^oglid^en ßonfiftorium
;

jebod^, fo oft er auä) barum nad^fnd^te,

öergebeni : bie SSü^ower 5)3rofefforen ber 3;{)eotogie liefen in i^ren ^rei§ fo Uiäjt

feinen eintreten, t)on bem fie nii^t im t)orau§ feft überzeugt waren, ba^ er in

allen fünften mit il^nen übereinfiimme. X. ging aber mit Vorliebe feinen

eigenen äBeg.

^n brei ©d^riften wanbte fid§ 2;. gegen ba§ Unternel^men be§ Ojforber

3;^eologen SSenjomin i?ennicott , ber bem l^ebräifd^en (Sonfonanten=)jlejte be§

5llten 2eftamentf§ burd§ S5ergleidl)ung üon 16 famaiitanifd^en unb etwa 600
'^ebräifd^en c!panbfdl)riften, fowie 55 Söibelbrucfen ouf{)elfen toollte. J^i^fen'S erflc

©d^rift, weldl)e nod^ el^er erfd£)ien, al8 .^enntcott ben S)rudE feineS SBerfeS (Vetus

Testamentum hebraicum cum variis lectionibus edidit, II tomi, Oxonii 1776
et 80, in fol.) begonnen "^atte, fü^rt ben 2:itel: „Tentaraen de variis codicum

bebraicorura Veteris Testameuti manuscriptorum generibus, a Judaeis et non

Judaeis descriptis, eorum in classes distributione , et antiquitatis et bonitatis

characteribus" (1772, mit einer üon 2:^c^fen^ö ^anb geftod^enen .ftupfertafel).

3wei 3faf)re barauf folgte ein „Sefreiteg 2:entamen üon ben Einwürfen ber

sperren Mag. $aul i^af. Srung, Dr. ^of). 2lug. S)atf)e (^rofefforä in ßeip^ig),

^oftat^ 3^0^. 5Dat). 5Jlid^aeli§ (^rofefforö in ©öttingen) u. 21. (©dl)nurrer unb
be§ ßemgoer 9tecenfenten, b. i. be§ ^jjrofeffor^ ^offencamp in 9tinteln), wobei

äugletd^ eine genaue S3efd^reibung ber feltenen ^J}tantuanifd^en (f)ebräifc^en) Sibel=

ausgäbe (öom ^a'^re 1742) geliefert worben ift" (1774). 3Ibermal§ jwei ^af^xe

fpätcr erfd^icn ein „(Srfter (einziger) Sln'^ang ju feinem ^Befreiten Xentamen,

worin eincg Ungenannten (be§ ^rofefforö |)affen£amp) fo betitelte ©d^rift ,®er

entbedfte wa{)re Urfprung ber alten ^ibetüberfe^ung' u. f. w. (1775) geprüft unb

il^r Ungrunb gezeigt wirb" (1776). 2;. fprad^ ber Slrbeit Äennicott's bon Oorn=
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tierein ieben äßettl) ab, tnbem et auf bie ^e^tetl^aitigfeit ber ^anbfc^tiUen ]^in=

tDie§ gegenübet bem maforet^tjrfien 2ejte, bet, t)on einigen S)ru(ffe^tern abge=

fe^en, ie^letfrei fei. S)abur($) mad^te %. felbft ben langiä^tigen Mitarbeiter

^ennicott'S, ben ffäteten ^clmftebter J5roteffor S3run§, findig, ber im ^. 1781

äugab, ba^ nid^t immer mit ber erforberlidien ^riti! äu SOßerfe gegangen jei,

tnenn er auc^ unter ben gejammetten gegarten noc^ „einige ma^re Sßerbefferungen"

be8 majorett)ij(i)cn Jejteg gelten laffen molltc. — S)aän)ifd)en TöHt bie Uebcr=

fe^ung einer üon %. am 1. 3uni 1775 jur 5Bermä^tung beS ^Prinäen (nad^=

maligen ©toB^eräogg) ^riebtit^ ^frana mit ber «Ißiinjelftn ßouife bon (&ad^fen=

@oti)a=9loba gehaltenen lateinifdien geftrebe: „SBon ber göttlid)en SSorfid)t, bie

fi(^ bei ben Vermählungen ber dürften unb (Broten bejonbetS fenntlid^ Sfiflet".
—

3m 3f. 1779 tieröffentli(^te 2;. eine @d)Tiit u. b. St.: „S)ie Uned)t^eit ber

jübifi^en 5)tünäen mit l^ebräijctien unb famaTitani|(i)en 58ud)ftaben betoiefen".

|)ierin ]uäjit er barjuf^un, ba| nirf)t nur bie OJlünaen mit l)ebrät|d§er Quabrat=

|($rijt, Jonbern oudt) bie öon ©imon bem Maffabäer unb beffen unmittelbaren

9la(i)folgeTn abgeleiteten, alfo bie t)a§mDnäij(^en, fämmtlici) uned^t feien. 5ll§

barauf ber nod) je^t im 9lnfel)en eineg l)eröorragenben 5(tumi§matifer§ fte'^enbc

©panier S)on granciSco ^ne^ SBa^er (geb. 1711 ju ßaftetlon be la plana, Sefuit,

langjähriger ^Prinjeneraiel^er am |)ofe ^arl'S III., bann SlrdiibiafonuS ju SBalencia,

t am 26. ^{anuar 1794 alS !gl. ^ammcrl^crr unb Dberbibliotl)efar ju 5)labrib)

i:t)(^fen'8 SBefiauptungen grünblid^ ju toiberlegen roagte, lie^ fi^ biefer ju einer

öufeeift öerle^enben 6rtDiberung öeileiten : „Refutacion de los argumentos que el

Sr. D. Franc. Perez Bayer ha alegado nuevamente en favor de las monedas

Samaritanas" (1786), bie t)on ben ^einben S8at)er'§ über ganj Spanien öerbreitet

tDUtbc. 3)er fo ©ettänfte mocf)te anfangt nict)t an bie ^lutorfd^aft 2:t)(^fcn'§,

mit bem er bi§l^er in ireunbf(i)aftli(i)em Srieftoec^fel gcftanben l^otte, glauben,

big il)m Z. in einer neuen ©(^rift : „Vindicatio Refutationis hispane scriptae

ab anonymi Hispani obiectionibus" (1787, aud) ins ©panifc^e überfe^t öon

SL'^omag Termin be 3lrteta) ieben Sß'fiiei barüber bena'^m. @rft fpäter Icnftc

%. ein. ^n feiner ©rfirift: „De numis hebraicis diatribe, qua simul ad

nuperas 111. Francisci Perezii Bayerii obiectiones respondetur" (1791. Editio II

castigatior, curante Th, Ferm. de Arteta, Madrid! 1792) erfennt er bie (5d^t=

l)cit einiger ber befprod^enen 5Jlünäen an, fc^reibt fie aber nid^t bem dürften

©imon unb beffen ^ad^folgern, fonbern bem 5PfeubD=5Jteffia§ Sarcod^ba ju, tDO=

bei er feine früt)eren 3lnfid^ten, fotoeit fie fid) nod^ mit biefer neuen 3lnftd^t

bereinigen laffen, in einem äufammenl^öngenben S3ortrage über bie jübifd^en

^Rün^en übet'^aupt gegen Sa^er ju üert()eibigen fudt)t. — ^n bie Qtxt beS

SBü^otoer Slufent^alteS 2;t)d§fen'8 fallen nod^ folgenbc ©diriften : „35on ^riftlid^=

arabifd^cn ^Jlünjen" (1785, ing ©panifd^e übetfetit); \,3}on ben S3eife|ungg=

f^eietlid^feiten ber 3ub?n" (enf^alten in ber ßinlabunggfd^rift jur 2lnt)5rung ber

bag |öd)ftfetige 3lbfterben beg burd)taudt)tigften ^erjogg griebridt) feiernben Üteben,

1785); „SBeurf^eilung ber l^a^rja'^len in ben l)ebräifdf)=biblifd£)en |)anbfc^riften"

(1786); „®eg 5Don ^i^nado be 5lffo \) bei 9lio 2lbl)anblung ,bon ben ^eu=
fd)reden unb i'^ten 5krtilgung§mitteln' aug bem ©panifd^en überfe^t unb mit

einem ^In^ange Don ben biblifdt)en ^eufd)vectcn begleitet" (1787); „Interpretatio

inscriplionis cuficae in marmorea templi patriarchalis S. Petri cathedra, qua

S. Petrus apostolus Antiocheae sedisse traditur" (1787, mit einer Pon 2;^d^fen'g

^anb geftoi^enen .Rupfertafel. 1788 erf(^ien eine berid^tigte unb üerme'^rte 5lug=

gäbe); „9iad)trag ,^u SGßilt). Slbral^am 2;eller'g ^Beiträgen jur neucftcn jübifd^en

@efd^id)te über bie ©treitfrage, ob ber ^ugbrucf ,nicf)t bei ber iübifdien Steligion

bleiben' nad) jübifdiem ©prad^gebrauc^ l^ei^e: ,bie d)riftlid)e 9teligion annel^men'"

(1788). %. pU beibeg für nic^t gleid)bebeutenb ; er behauptet, ba| eg ^uben
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gebe, bie, oBtool [tc jtd§ ^tten tauten Ia[jen, bennod^ ^uben geblieben feien,

lieber biefe „?lbfutbität" be§ großen ^ennetö beS 3fubentt)um§ ereiferte fid^ nid^t

toenig bie Serlinifd^e ^Honatöfd^rift 33b. XIV (1789) ©. 499.

51U ^erjog g^riebrid^ S^'o^i. loeld^er feinem finbevtofen D^eim fjriebrid^

bem i^xommen am 24. 3l^ril 1785 in ber ^Regierung t)on 5Red£tenburg=@d^werin

gefolgt »ar, in Slnäfü^rung be§ am 13. •'Xllai 1788 öottjogenen „grunbgefe^lid^en

neuen @rbtiertrag8" bie SSü^ower Uniöerfttät p Dftern 1789 nad^ ^JtoftodC jurüdE'

öertegte unb mit ber '^ier no(^ beftcf)enben räti)üd^en toieber ju einer Ieben8=

fälligen Sanbeäuniöerfität unter bem ßompatronate ber ©tabt ^oftodE Oerbanb,

ba ftebelte aud^ 2;. auä bem 23innenlanDe nad^ ber alten ©eeftabt mit über.

S)iefer Söed^fel be§ 2Bo^nftt;e§ erfüllte i§n mit neuen ^Öffnungen für bie 23er=

breitung feineS ^ameni aU einer ?tutorität in ©adfien oricntalifdier ^Iterttjümer;

ber i^m öon auätoärtigen (Selel^rten gefpenbete Sl)rentitel eineS „SBü^oroer Debipuä"

l^atte i^n nur nod^ rul^mcgburftiger gemad^t. ©eine 33orlefungen beljnte er je^t

aud£) auf anbere morgenlänbifd£)e ©prägen alä bie l^ebräifd^e au§, 5. 33. auf

ba§ 5lrabifd^e unb ©t)rifd^e, fobann auf mol^ammebanifd^e ^^lün^lunbe, arabifd^e

5patäograpt)ie u. f. to. , unb '^atte öer^attniBmäBig öiele Qu^öiex, nic^t blofe

unter ben jEl)eologen
,

fonbern auc^ au§ ben übrigen gacultäten. S3er[tanb er

e§ bod^, fid^ mit einem Nimbus öon (5Jetet)rfamfeit ju umgeben, burd^ ben fidE)

bie afabemif(^e Stugenb öon je'^er l)at blenben laffen. ^n ber äöertl)fd^ä^ung

feiner ^erfon, mit er fie bei ber üorgefe^ten 33eprbe annehmen ^u bürfen glaubte,

mu^te er jebod^ eine bittere @nttäufd§ung erfa'^ren. ^Dtan befteHte nämlid^ nid§t

il)n , bie 3i"öe ber 35ü^otoer Uniöerfität, fonbern einen neu berufenen ^^^rofeffor

ber St^eologie, ben big'^erigen |)elmftebter ^rofeffot unb ©eneralfuperintenbenten

Dr. theol. et phil. ^o\). i?afpar S3eltl)ufen jum erften Slector ber reftaurirten

SanbcSuniPerfttöt. Saju fam nod^, ba^ 5Beltf)ufen bie öon it)m als 3tector im

5ßrofefforenconcilium eingenommene erfte ©teile audf) nad^ 2lblauf feineä 9iectoratö

nid^t aufgeben toollte. Z. mar eS aber feineSmegS genehm, aud^ nod^ l^inter

bem 5profeffor 33eltl)ufen äu rangiren, unb ba er feinen ©d^u^ bei ber 9legierung

fanb, trat er Cftern 1790 au§ bem ^rofefforenconcilium (unbefd£)abet feiner afa=

bemifd^en ©teüung) au8, o^ne je mieber einjutreten, obtool Jöeltl)ufen fc^on

1 V2 S^a^re barauf nad^ ©tabe abging, ^ierburd^ erftört e8 fiel), ba& %. in 9loftodC

nie bie SSürbe eineö 3ftectors befleibet l^at, ber ftetg au§ ber ^itte beö Son=

ciliumS l)erau§ gemä^lt »irb. — dagegen mu^te man \iä) 3^t)d^fen'ö fe^r mot)l

äu erinnern, al§ e§ galt, bie 33ibliott)e£ unb ba§ naturt)iftorifd^e ^ufeum neu

einjurid^ten. St. mürbe fofort l^iermit beauftragt unb entlebigte ftdj ber nidt)t

leidsten ?lrbeit mit ber größten UmfidE)t unb in möglid^ft furjer 3eit. 3" ben

öon it)m in 33ü|oto gefammelten SBönben u. f. m. fam einmal bie bisherige

9loftodEer atabemift^e 33ibliotl)ef öon 4699 üßänben unb 94 ^anbfd^rif ten , fo=

bann burcl) ©d^enfungen unb einlaufe mcitere 9316 Sänbe unb 192 .g)anb=

fd^riften liin^u, fo ta^ fid^ bie neue SBibliof^ef im ganzen auf über 28 000

aSönbe unb gegen 500 ^anbfd^riften belief. ^m 3- 1790 gab %. aud) eine

„®efdf)idl)te ber bffentlid^en Uniberfitätg=33ibliott)ef unb bcg Dlufeumi ju 9ioftod£"

]§eraug, bie nur in toenigen ©jemplaren erfd^ien, aber in 3Surd^arb unb .^oppe'S

„9toftocE'fdl)en 5!Jlonatlfc^rift", 33b. 1, 1791, mieber abgebrucEt mürbe. Siaju erfd)ien

im 3^. 1793 eine „6rfte gfortfe^ung, meldte bie freimilligen ©efdtiente enthält". Xxo^

ber äeitraubenben Drbnung ber 33ibIiot^ef l)atte 2:. mä^renbbem nod^ folgenbe

©(^riften öeröffentlidt)t : „Explicatio cuficae inscriptionis, quae in columna lapi-

dea musei societatis antiquariorum Londinensis conspioitur ; adiecta est marmoris

Messanensis interpretatio, cum lab. aen." (1789); „Appendix ad inscriptionis

cuficae, Venetiis in marmorea templi patriarchalis S. Petri cathedra conspicuae,

iiiterpretationem" (1790); „Assertio epistularis de peregrina numorum Has-
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monaeorum origine, cum tab. aen." (öon 2;i)(I)|en'g ^anb geftod)cn , 1790j.

©päter erfd^ienen : „Elementale arabicum , sistens linguae arabicae elementa,

catalecta maximam partera anecdota et glossarium arabico-latinum" (1792.

5Rit einem öon %. öevfafeten arobifd^en ©ejpräd^. — %n] Stic^fen'S 33eran^

laftung tooren jür bie 9to[tocEer atobemifd^e SBucEibrudEerei ata!6i|d)e ßettern öon

bet 35reittoprirf)en ©d^riftgiefeerei fiefoi-gt); „Elementale syriacura, sistens gram-

maticam, chrestomathiam et glossarium; subiunctis IX tabulis aere expressis"

(1793, 2luf 2t)d§|en'§ 93otfd)tag toaren für bie SItoftodEer afabemifd^e i8ud)=

bvudcrei Qud£) j^rifd^e ßettern ongejdEiaff t) ;
„Introductio in rem numariam Mo-

hammedanorum ; subiunctis VI tabulis aere expressis" (1794); ^ierju gehört:

„Introductionis etc. Additamentum I (unic), subiunctis II tab. aen." (1796.

^n beiben äöerfen [tnb bie ^upfettafetn öon 2;t)df)fen'§ .g>anb geftod^en)
;
„Opus-

cula IV, antiquitates orientales illustrantia , cum III tab. aen." (1794. 6nt=

Ijätt jolgenbe, öotbem einzeln erfd^icnene ©ct)riften: „Assertio etc." [1790];

„Interpretatio inscr. cuf., ed. IL" [1788]; „Appendix etc." [1790]; „Expli-

catio cuf. inscr." [1789]); „Physiologus syrus, s. historia animalium XXXII
in S. S. raemoratorum, syriace, e codice bibliothecae Vaticanae nunc primum
edidit, vertit et illustravit" (1795); „Takieddin Al-Makrizii historia monetae

arabicae, e codice Escorialensi cum variis duorum codicum Leidensium lectioni-

bus et excerptis anecdotis nunc primum edita, versa et illustrata" (1797);
„Takieddin Al-Makrizii tractatus de legalibus Arabum ponderibus et mensuris;

ex codice academiae Lugduno-Batavae, additis excerptis e scriptoribus arabicis

necnon variantibus lectionibus ad editam Makrizii historiam monetae arabicae

spectantibus, edidit" (1800); „De cuneatis inscriptionibus Persepolitanis lucu-

bratio, cum II aere expr. tab." (öon S£t)d§fen'§ ^anb geftodt)en, 1798). ^n
biejer ple^t genannten Sd^tift jetgte %. an ber ,^anb ber öetben öon ilkhu^x

(ögl. S)eutj(^e§ «öiuleum 1788, 5Jlärä) mitget^eitten oUpetfifd^en Äeilinfc^rtften,

ba^ bie ^e{ljd£)rift öon lin!§ nad) red^t§ laufe (worauf übrigens fction ^pietro beEa

fSaUt im ^. 1621 ^^ingetoiefen l^atte) , ba^ [tc einen 2Bortt{)eUet '^abe, ba^ fie

eine S3uc£)ftabenfd^rift unb mit bem ®riec£)ifd^en öertoanbt fei. 3^^^^' ötai^te er

infolge eineä Wi^griffeä feine rtdt)ttge Deutung ber beiben 3fnfd£)riften p ©tanbe,

inbem er fie für „ßobüeber auf ben 8tifter ber ?lrfaciben" nal^m unb bemnad^

ben 5partf)ern jufd£)rieb, toaS il^n auf ba§ genb :§intt)te§; aber 2:t)dt)fen'§ ©puren
— nur nid£)t bi§ ju ben ^ortl^ern — folgenb , brang bann ber <^annooeraner

@eorg gi^iebridf) ®rotefenb nad^ rid^tiger S)eutung öon 11 SSud^ftaben in ben

^[n'^att einer l^eilfd^rtft ein unb legte al§ junger @t)mnaftalle^rer ju ©öttingen

am 14. ©cptember 1802 ber bortigen ©ocietät ber SSiffenfd^aften bie erfte ge=

lungenc Ueberfe^ung eineS Äeilfd^rifttei-teS , unb ^mar einer altpcrfifd^en 3ldf)ä=

menibeninf(i)rift , öor. hierauf bestellt fid§ 2:i)d§fen'§ ,',58euvtt)eilung ber @rote=

fenb'fcfien unb ßtd£)tenftein'fd£)en @ntäifferung8öerfudt)e ber perfepolitanifd^en ^tih
fc^riften" (1802).

5)er gituf öon Sttid^fen'ö ©ele'^rfamfeit l^atte ftc^ immer toeiter öevbreitct;

faum gab eg nod^ ein ßanb in Europa, mo man feinen Flamen nic^t fannte.

5Jlan er^äl^lte ftdt), ba^ einft ein au§ Slfien an il)n obgefanbter S5rief, ber an
©tcüe be§ S3e[timmung8orte§ nur bie Eingabe „Suropa" entl^alten l^abe, rid)tig

in feine .^änbe gelangt fei. ^m % 1801 galt er bem Sorb ^lelfon, toelrfier

öom 24. ^ai biö jum 8. ^uni mit ber englifd^en f^lotte auf ber äöarnemünber
gil)ebe lag, für bie toi(^tigfte 5perfönlid)feit in gauä «DledElenburg. ^^n altetn

toürbigte ber berühmte 3lbmiral feiner ?lufmerlfam!ctt unb lie§ i^m am 4. Sfuni

ein ejemplar ber auf ben ©ieg bei 3lbulir geprögten ©enfmünje nebft einem

eigenl)änbigen Seglettfd^reiben burd^ 8 ^arineofftctere überreichen. S)a§ le^tere

lautet: „l-ord Nelson Duke of Brente begs tliat Professor Dixon (sie!) of the



University of Rostock will do him the honor of accepting a Medal Struck in

commemoration of the Battle of the Nil. St. George May 27th 1801. Bay
of Rostock", ^flelfon betrat ba8 ^RecitcnBurger Sanb nid^t

,
fonbern Blieh auf

feinem Sd^iffe , auf toeld^em ex ben 23efuc^ beS .g)eijog§ Äart II. üon ^pfledElen^

6urg=©tteli^, beS @encral§ b. ^Preffentin unb ätoeier ©eputiitet beä '^aif^e^ ber

©tabt Uo^ioä empfing. — 2lud^ bie granjofen nahmen im ^. 1807 auf 2t)(i)fen'8

6etü|mten IRamen SRüdfii^t unb befreiten fein ^aui Don bet allgemeinen @in=

quartirung. — fjür bie fd^toebifd^en ©taatgange{)örigen ertf)cilte 3lu§bilbung

unb Untetftü^ung etl^ielt %• im 3- 1812 bom .Könige Äail XIII. ba§ giitter=

fteuj be§ 3flotbftern=Drben§. — 2;. toar 3Jlitglieb ber fgt. ©efettfc^aft ber äöiffen=

fdiaften äu Upfala (feit 1791), ber gele'^rten ©efettfd^aft ber SSoIäfer ju 33elietri

(1792), ber fgl. 3lfabcmie ber Snfd^tiften, fd^önen 2öiffenfd)aiten, ®ef(|id)te unb

2lttert|ümer ju 'Btodifolm (1793); (jl^renmitglieb ber fgt. 2lfobemie äu 5pabua

(1796), ber fgt. ©ocietät ber a8iffenfd§aften au ilopenl^agen (1798), ber fgl. Stfabemie

ber SCßiffenfd^aften ju 33erlin (1803); correfponbirenbeS unb ©l^renmitglieb ber

fgt. 3lfabemie ber SCßiffenfdtiaften ju ^Jlünd^en (1813). 2)ie Ernennung jum
auStoävtigen coirefponbirenben 6!§renmitgtiebc ber !§iftorifd) = pf)itotogifc^en ßtaffe

ber Uniöerfttät ju ßafan (mit einem jä'^itic^en 6)e^alt öon 200 ^Rubeln) traf %.

nid^t met)r om ßeben. 3" met)reren ber bon obigen ®efeEfd£)aften t)erau§gegebencn

^Jubticationen lieferte %. gelehrte ißeitiäge, 3. 35. ju ben Nova acta regiae socie-

tatis scientiarum Upsaliensis in ben ^al^ren 1792 unb 1815, 3U „^ongl. ©benäfa

äöitterf)et8=>g)iftorie= oä) 3lntiquitct§ 5tcabemien§ -^anbtingar, ©toctt)olm" im 3f-

1808, äu ben Acta societatis danicae im 3>. 1803 u. f. to.

3ludt) 2;t)d^fen'8 8anbe§fürft ftanb an ß^renbeäetgungen ntd^t jurüdf. ^m
m&xi be§ Sa^i'eS 1803 berlie"^ er %., ber feit 28 3[af)ren ben Xitel eine§ ^of=

raf^eS bcfa^, ben p'^eren Stitel eine§ .^auäleiratl^eS, toeli^er bamalä nod§ nid^t,

toie l^eutjutage, SJorftcl^ern bon ©d^reibftuben gegeben tourbc, aber bod^, toeil

i^n aud^ junge abelige @erid§t§affcfforen fü'^rten, ein 3fa{)r barauf bon einem

ßottegen 3:t)dt)fen'§ , bcm 6ibilrec^t§let)rer Slbolf Sietrid) SBeber, auSgefd^lagen

tourbe.

2lm 14. 5iobember 1813 mar eS 2^. bergönnt, bie geier feiner fünfjig^

iät)rigen Söirffamfeit aii otbentlid^er ^rofeffor ju beget)en. ®ie ßanbe§uniberft=

tat äu 9ioftodf fpradl) i:§rem ©enior, toeldier %. feit 1796 war, i^rc ®lücC=

miinfdlie in einer bon bem ^rofeffor ber SSercbfamfeit Dr. ^tmmanuel ÖJottlieb

^ufdgfe berfa^ten lateinifdlien geftfc^rift au§. S)ie tl^eologifd^e unb bie iuriftifd^e

gacultät erfannten bem 2fubilar bie 2Bürben eines SDoctorS honoris causa ^u:

jene wegen feiner S3ortefungen unb ©d^riften auf bem ©ebietc ber t^eologif(^en

§ülf^Wiffenfdt)aften , biefe wegen feiner ©diriften über |übifdt)e8 9ied§t. (3u ben

Unteren ©d)iiften get)ören: „@racC)ten über bie ^eierlidl)feiten eines gerid^tlid^cn

3fubcneibcs" in be§ i^xljxn. b. 9lettelblabt „9lrdl)ib f. b. 9tec^t§gelat)rtl^eit in beu

^er^ogl. merflenburgifdEien Sanben", S3b. I [1803]; „S)ie Erbfolge eine§ ©l^emanncä

in ben 51ad^la^ feiner o^ne ^inber unb 2;eftament berftorbenen 6'^efrau, nadt)

iübifc^cn ©efe^en beurt:§eilt" [1804. SCßieber abgebrudft in ^Jlaf^iS' aög. iurift.

^monatSfde^rift f. b. preu^. ©taaten, S3b. II, 1806, ^eft 5. 2. fpiid^t \>a^ erbe

ben natürlidtjen Qrben ber gmu ju]; „©utad^ten nad) jübifdtien ©efe^en über

bie 5^*age: ',^ann ein bor einem c^ri[tlidt)en @erid§t bon einem jübifd^en @^e=

paar nad^ (^riftlid£)en ®efe|en errid^tetcö wed£)felfeittge§ Seftament bort)erige

bünbigft ftipulirte grbberträge beffelben bernid^ten?'" [1806. S)ie ^rage Wirb

berneint]; „Ueber bie Erweiterung ber ftaatäbürgerlid^en ''^eä^h ber 3uben,

ein ©uta^tcn" [1812. S)a8 Söid^tigfte au§ bemfelben ift abgebrudft bon |)art=

mann in ber Siograp^ie 3;t)ct)fen'8 I, 227—264.]) %. fott mit ben beiben auf

3ltta§ gebrudtten S^renbiptomen noä) nit^t jufrieben gewefen fein: bie mebici=
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nifc^e gacuttät blieb „ju if)xtx eigenen ©d^anbe" mit einer gleichen @!^ten=

bejeigung au8, obgleich et bod^ ben „Physiologus syrus" l^erauSgegeben unb

übet bie bibli^i^en ^eujd^teifen gejd^tieben ^abc. S)agegen bütftcn bie i'^m bom
2anbe§füt[ten ju t^eil gctootbenen 2lu§aei(^nungen aurf) feine l^od^ge^enbften ©t»

tDattungen überttoffen ^aben. S)erjelbe öetüe^ it)m nid^t nut ben 6.i)ataltet

eines 23icefanalet§ bet 2anbe§unit)et[ität (Äanalet toat bet |)eraog jelbft) mit

allen 33otaügen eineö foldien, fonbetn lie^ auä) eine S)enfmünie ptägen unb

ätoat iüt ben ^^ubilat auS ®olb im äöettl^e bon 15 S)ucaten, ]nx bie übrigen

*:i>tofe[foten aber au§ ©über im SBert^e öon 2 Stl^alern. Stuf bet Sßotbetjeite

biefet öon Slbra^am Slaron au ©c^toerin entworfenen 9Jlebaitte ift a" iejen:

Friclericus Franciscus Dux Megapolitanus Olao Gerharde Tychsen de universi-

tatibus litterariis Butzoviensi et Kostochiensi per dimidium saeculum optime

merito, toö^renb bie Äetiifeite in einer äöüfte einen mit grüd^ten be'^angenen

^palmbaum unb batunter 33ibet, Salmub unb Äoran in ben betreffenben (&(|tift=

aügen a"9t/ ^^äU bie 2fn|(j§tift: Fructus tulit uberrimos unb ba§ S)atum bcä

3iubeltage§. ^n bem eigen^änbigen ®lücEnjunfd)fd§reiben be§ ^eraog§ l^ei^t e§:

„S)en burc6 bie ganae littetatifdie SBelt aulgebteiteten '3tn1)m ^%ui mannig»

faltigen @clel)tfamf eit , an toeld^em aud^ bie Slfabemie unb gctüiffetma^eu bog

ganae SSatetlanb jl'^eil genommen ^aben, fann ^ä) a^at nid^t et^öl)en; aber

^ä) glaube e§ ^^nen unb 5Jtit ©elbft fd^ulbig au fein, S^^nen einen öffentlid^en

iöetoei^ 2Reinet 3ld)tung unb 3Reinet S)anfbatEeit a" geben." S)et (Stbptina

5tiebti(^ ßubmig giatulitte bem Sfubelgteifc petfönlid^ unb toat öon feinem

©ol^ne, bem ^ßtinaen (fpöteten ©to^^etaog) 5paul fjtiebtid^ begleitet, '^aä^ biefem

ß^tentage trat %. ni(|t etroa in ben 9tul§eftanb
,
fonbetn toittte nodl) über a^ei

^aijxe lang in getool^nter SGÖeife fort, big er im eiltet öon 81 i^al^ten entfd^lief.

Z. toat toeltbetü^mt getootben , ol)ne ba§ itgenb eine e^od^emad^enbe {5nt=

bedung tion i^m ausgegangen toäte. @in unctmüblid^et ©ammeleifet in ollen

aur otientalifdlien Sittetatur nur irgenbtoie in SSeaie^ung fte'^enben S)ingen, eine

getoiffe (&dl)lagfertigfeit in ber ßöfung biSl^er nic^t entf(i)iebener ober neu auf=

taud^enbetgtagen auf jenem ©ebiete unb eine einaig baftel)enbe ©d£)teibfeligfeit, toeld^e

gleid^ mit bogenlangen 5lu§aügen, Stläutetungen unb Uebetfe^ungen aufwattete,

toobut(^ bet 3lnftagenbe in (Jrftaunen gefegt unb immet neue angelocEt toutben:

baS toaten bie S3otau§fe^ungen au feinem fidl) faft übet bie ganae littetatifc^e

äöclt etfttedfenben btieflid^en 33etfe]^t. 35alb toat beä 9tatl^l)olenl bei i^m fein

(Snbe; au§ allen ßanben toanbte man fic^ an i^n toie an ein Dtafel. SefonbetS

l)äufig toutben il)m öon 0otnel)men 5Petfonen ^ünaen unb S^nfd)viften aut 6nt»

aiffetung übeifanbt. S)ie 9loftocEet UniöetfitätSbibliot^cI befi^t attein über 2000
ißtiefc, bie %. mit d^tiftlid^en, unb 1000, bie et mit jübifd^en ©ele^ttcn ge=

toeclifelt l)at. 3u ben ßotrefponbenten gel)örten ber 33ice!5nig öon ©icilien

(ÜftanceSco 0. Slquino, fjütft üon ßaxamanica), bet ßatbinal (Stefano SSotgia

au a^iom, ber f^ürft ©abtieEc Sancilotto ßaftello öon Sottemuaaa, ber ©rabifctjof

Sllp^onö Slirotbi öon -öeraclea, bet $tofeffot be§ ficilianif(|ien 6taat§tedl)te8

Otofatio ©legotio au ^:paletmo, bet 9lbt 3f. 93. be 9lofft ju 5patma, bet $to»

feffot Siinonc 2lffemani ju ^abua, bet '^jtofeffot Stomas ^etmin be ^tteta au
^abtib, csiloeftte be Sact^ au ^4^ati§, bet fd^toebifc^e ßegationgptebiget ©oelanbet

au gjlabtib, bet 5profeffot ©uftaö Änoeä au Uöfala (beibe leitete ©d^ület Xljc^fen'S)

u. f. ro. ^Ulit ben bcutfd^en Dtientaliften ftanb %. nut in einem fct)toad^en

Söetfe^i (ausgenommen ctroa feinen ^^ugcnbftcunb ^^topft @. 61^. Slblet au ^Itona,

feinen ©ctjütct 5Ptofeffov di). m. gtöl)n au 5^afan, ben ®c^. ßegationStat^

ö. S)iea au Soiiftantinopel); ja mit met)teten unter i^nen (a- 33. mit bem ^to=
feffot äof|. Saö. 5Jli(^acli8 au ©öttingen) fotoie mit ben l)ollänbifd^en Otienta=

liften (jat et nie eine ^eile getoed)felt. SDagegen übetttaf X. faft atte berühmten



Vorgänger burd^ bie mannigfattigften S3et6inbungen mit geleierten unb uu=

gelehrten ^uben be8 3^n= unb 2lu§lanbe§, bie njä^renb feiner ©dtiüler^eit in

Slttona i^ren Slnfang genommen t)atten unb biö an feinen 2ob iortbauerten.

^n nodi l^ö^erem 3Jlaa^e aU bie fjebräifd^c ©prai^e, tüie fie im Sitten Scfta^

mentc oorliegt, beten gtammatijd^e geintieiten i()m ftetS gegenioärtig toaren, bie

aber in IcjiEograp^ijd^ei ^infic^t nici)t bie geringfte Sereid^crung butd^ i^n

er|ul§r, toaren eben ba§ ^lieu^ebräifd^e ober 9labbinijd)e , loorin ber Jalmub ge=

fd^rieben ift, unb baä 3fübifd^=S)eutfi^e ober bie iübifd^e SSolfsfprad^e nebft aüen

iJtagen be§ iübijd^en 3fte(^tS 2;t)(^jen'8 ^auptjäd^er, in benen i^m fein dürift»

tid^er ©ele^rter gleid^fam, bie i|m jelbft bie Setounberung jübifd^er ©eleljiien

eintrugen. S3ereit§ im ^. 1759 ^atte i^n bie ©^nagoge ju .^ircf)j^ain (|)efjen)

in einem rabbinifd^en S)iplom als jübijd^en ^Jtagifter unb ^labbi ieierlid^ be=

grüfet. «Paul giemming'ö Sevfe ri^oetifd^e Söälber III, 5, ». 39 ff.) müjfen

bal^er unraittfürlidö an %. erinnern:

©ein ausgeleierter ÜJiunb, bet rcbct, waS er will,

SSermif^t 2ltt)en mit Stom, fjranaöfijde ift fein Spiel,

3;o§tanif(ie f"ne 8uft- 2)er ^übe fte^t bet^öret,

©priest: „Canb'jmann, fat)re fort!", wenn er i^n teben '^öret.

SCßenigftenS ba8 Öe^te trifft t^atfäc^lide ju; feine oon ber ©(^ule au§ guten

^enntniffe in ben beiben ctaffifd^en ©prac^cn fott %. aber fpäter etloaö oernadt)=

läfftgt ^aben, unb für ba§i gtanjöfifdee roäre ba§ ©nglifd^e, für ba8 ^ogfanifd^e

baS ©panifc^e ein^ufe^en. UebrigenS mad^ten, nad^ ipartmann, aEe Pon %. in

auSlönbifdecn ©prad^en gefc^riebenen 2lrbeiten ben ©inbrucE fc^ülerl^after ©til=

Übungen, in benen beutfd^e ©ebanfen in frembe Söorte eingejtoängt erfc^einen.

„%• toaren ©d^ärfe ber S3eurtl)eilungSfraft unb 5i'eit)eit be§ ©eifteS üerfagt" —
f äußert ftc^ berfetbe ©eioä^rlmann, ber fein langjäliriger ßoüege unb greunb mar—

;

„öon ©efü^l unb ^^P^antafte Ijatte bie 'iülutter ^atur i^m feine großen Saben
gexcidt)t, unb maS er bapon ^tle, rourbe bur(^ bie trorfene litterarifd^e 33efd^äfti--

gung erfticEt." 2^^c^fen'8 3Jlangel an ©eift ge^t fd^on barau§ l^^rPor, bafe er

öielen jübifd^en Jpirngefpinften inbetreff be§ SejteS beä Sllten Seftamenteg anfing,

ja fte nodb überbot, ©o nal^m er für bie '^^unctation ein t)o^e^ Sllter in 2ln=

fprud^ (in ^. ®. Q:\ä}^om'^ Slepertorium f. bibl. unb morgenlänbifdec ßitteratur,

S^cil 3, ©. 153: bie |)ebrüer l)ätten bereits Por ber ^Jtieberf(^reibung beS

mofaifd^en ©efe^eS bie SJocalpunfte qe^aht, unb baS Sllter ber {lebräifd^en Sic»

cente fei bem Urfprunge ber gefderiebenen ®efe^e roenigftenS glei(^) , leitete bie

(mit fomaritanifdeen Sud^ftaben, aber in ^ebräifd^er ©prad^e gefd^riebene) fama=

ritanifd^e Slbfd^rift beS ^pentateud^S au8 einem punctivten maforctl^ifdeen Sejte

ah unb lie§ bie griedt)ifd£)en Ueberfe^ungen bei SUtcn SLeftamentS au§ .g)anb=

fd^riften be§ ^ebrdifc£)en Sejtel, bie mit gtied§ifdeen 93udt)ftaben gefi^rieben mären,

^erPorgegangen fein. — 3U§ Entzifferer p'^önitifd^er unb punifdl)er 3)entmäler

mirb %. noä) Pon ^artmann ber SSorrong Por allen früheren unb gleic^ieitigen

©ele^rten jugeftanben; bem ift aber fpäter Pon Ulrich i^riebr. Äopp m über=

jeugenber Söeife wiberfptodljen morben. ^m ©titifd^en unb Slrabifd^en maren

i^m, nad^ |)artmann, ber nur bie fufifdt)e ©d^viftart unb \)ie mo^ammebifd^en

^ün^en ausnimmt unb geioi^ nidit ^u loenig fagte, öielc beutfd^e unb aus=

länbifd^e ©ele^rte überlegen; im ^Lürfifd^en unb ^perfifd^cn erl^ob er fiel) aber

laum über bie SlnfangSgrünbe. 'Radi) altem ißorauSgefagten bürfte %^. S3enfet)'S

Urt^eit (©efd^ic^te ber ©prac£)tDiffenfdt)aft in 3)eutfdblanb 1869, ©. 259): „%.

mar ein 'iölann öon ben umfaffenbften ^enntniffen auf bem ©ebiete ber ge=

fammten femitifd^en 5ß§ilologie unb einem bebeutenben fritifd^en unb combina=

torifd^en Slalente" in me^r als einer Jpinfxdlit ^^u 1)oä) gegriffen fein, raä^renb

»Maflem. beutfdöe Stoarapljie. XXXiX. 4
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3lnbeie (j. 33. M. N. Bouillet, Dictionnaire universel d'histoire et de göographie,

nouv. 6d., Paris, Hachette, 1893, p. 1948: „T. a rendu de grands Services

ä la littörature Orientale en interprötant des inscriptions arabes ecrites en

caracteres coufiques et en expliquant les monnaies musulmanes") Z. nur aut

einem bejdiränfleren ©ebiete gerecf)t getoorben [tnb.

^n teltgiöfer .^infid^t befannle %. fid) jum oit^obojen £utt)ei:tt)um, an beni

er ieft^ielt, unbetümmert um bie feit 1760 immer fü^ner t)erOortretenbe 9lu^

flörung. @r notim nur öon benjenigen neuen ©rjd^cinungen auf bem @ebietc

ber St^eologie, lt)el(i)e [id) auf biblifdie Äritif unb l^ebräifd^e ^aIäogra|)^ie be=

jogen, infofern Äenntni^, oI§ fie mit feinem ßiebling«sftubium in einem freunb=

Ii(^en ober feinblictien 5Berf)(iItniffe ftanben. Seine gelet)rte Sefd^äftigung mit

bem 2llten Steftament toar t!^eil§ auf eine 33evgteic^ung alter SSibelbrudfe unb

Ueberfe^ungen, tl^eilä auf bie Erörterung paläograp'^ifcfier ober folc^er l^ebräifd^=

l3'§iIotogifd)er ©egenftänbe, bie au§ jübifd^en GueEen i^r 2i(i)t erljaüen au tonnen

f^tenen, gerichtet. ®cgen bie bamalS öerbreitete Lanier, bie t)eilige ©d^rift

nad^ @utbünfen auSjulegen, erflärte er fid) met)r al§ einmal.

%. mar öon großer 5)lilbtl)ätigfeit. ©eine fdilaffe, fi(f) ben S3ert)ältniffen

leidet onfc^miegenbe ®utmütt)igfeit artete in feiner legten ßebenS^eit ^u einer auf=

faüenben 6{)arafterlofigfeit aus. ^on üergleic^c tiier^u folgenbe bciben ©tetten

au§ feinen 33riefen miteinanbcr. 21n feinen franjöfif($en greunb ©ilöeftre bc

©acij fd^rieb er am 2, Dctober 1808 u. a. bies: „^Jlcl^rere Äritifer ^aben e&

mir aU niebrige ©(ä)meidt)elei aufgelegt, bofe id^ in ber öffentlid)en Slnfünbigung

meiner SBorlefungen öon ^lapoleon bie ^uSbrürfe: maximus, Hercules Musageta

etc. gebraud)t unb mic§ nid^t gefd)eut ^ahe , eine ©df)rift ben 3u'^öi^ein äu ei=

flären, bie nur ben grauten angenet)m fein tann .... Sfnbeffen t)aben bie

©currititäten biefem 2ection§tatalog eine 3lrt öon ßelebrität unb ©eltenl^eit

megen ber l)äufigen 5^adt)frage öerfd^afft." (^artmann II, 3, ©. 289.) SBenige

DJlonate öor feinem S^obe fd^rieb 2. aber an bie ©rbgroBtier^ogin Caroline Souife

öon 3[RedtenbuTg=@dt)toerin u. a. foIgcnbe§: „ ... in feinem (2;t)df)fen'&) 9 mal
9. 2eben§= unb großen ©tufenjatir, ba§ äußteif^ in bem uralten medtenburgifd^en

^ertfd^erftamm burd) bie ^nnot)me ber gro^t)eräoglidt)en äBürbe unb in ber

äBeItgefdt)id^te burdt) bie ©efangenne^mung be§ eingefleifd^ten SöeÜteufelä" u. f. lö.

(Jpartmanu II, 3, ©. 363.) — 2;t)dt)fen'§, audt) öon |)artmann zugegebene, immenfc
6itel!eit öerleitete it)n baju, um baS SSntereffe an feiner ^erfönlidt)teit nod§ ju

txi)ö^en, gerabeju „aufjufd^neiben". 3Benn er e§ audt) nid)t fo arg trieb toie ber

düffifd^e ^5t)Uolog Ä?afpar ö. Sarti), ber öiele feiner ©infätte für au§ gar nic^t

öortianbencn, öon i^m nur erbid^teten ,g)anbfdt)riften t)errü'^renb ouSgab, fo tö^t

er boc^ öfter einen befonberS bei einem gelet)rten gorfdier ^jeinlidt) berü^renben

Mangel an 3Bal)rtjeit§liebe ertennen. S)er ^abel öon feiner abeligen 33ermanbt=

fdt)aft ift fdf)on oben gebad)t morben. |)ier mögen nur nod) feine „meiten"

gieifcn ermäl^nt toerben. ^n einem ©dtireiben 2:i)d^fen'ö an 5p. ^. S8run8 öom
23. 2lpril 1769 ift au lefen: „Senn er ftreitct in ?lbfid|t ber alten jübifd^en

|)anbf(^riften, beten id) ju Sonbon, ^ariö (ba mar er nie!), i?openl)agen, 93er(in

u. f. m. eine aiemti(^e ^Jlnjaljl gefe^en t)abe"
;

\a in einer anberen 2lbfdt)rift

beffelben 33riefeg fanb ^artmann bie äöorte „in grantreid) unb ^Polen' . |)art-

mann (II, 1, ©. 22) fpric^t entfc^ulbigenb öon einem ©ebäd^tnifef etiler S^d^fen'S.

%. mollte fogor h'\i nod) ^Paläftina getommen fein, mic er menigften§ oft er=

aät)(te, obgtei(^ er eg nur au§ ben 23üdt)ern tannte, unb bie ^u'^örer glaubten
ei. fo anfd)autid) mir er tonnte nur ein 3lugenaeuge baö l^eilige ßanb fdt)ilbern.

üüieber fud)t it)n .söartmaun (im ©dfitöeriner greimüt^igen ^^benbblatt, 1823,
9lr. 239) bamit au entfd)utbigen, ba^ 2., ein öotttommener ^brgenlänber, ein=



%Win. 51

gebitbcte unb blo^ erträumte Stjc^einungen l^äufig für n)irt(i(^e unb geseu«

loärtige gei^alten ptte.

%. toar atfo ber grofee ©ele^rte nid)t, tDojür if)n bie 'JJHtröelt ^iett.

jDennod^ ift i^m nict)t jebcg S5erbtenft um bie orientaüfdje 6pra(^Toifd)ung

abäujpred^en , unb in einer au§|ü^rlid)en SiarfleEung iiirer gejc^id^ttidien @nt=

toidtung toirb fein 5^ame nid^t übergangen toerben bürfcn. 3ö)eiten§ fpiett et

eine .^auptrollc in ber ©ejd^id^te ber 33ü|ott)er unb Stoftocfer Uniöerfität nid^t

nur aU Suitt unb 3lnäie^ungfifta|t, fonbern aud^ a(§ eigentlicher ©d^öpfer ber

ftattlid^en Sibliotl^ef. S)ritten§ ift er ein Jpauptöertreter ber im üorigen ^af}X=

f)unbert nodE) f)äufigeten, ^cute fo gut toie auSgeftorbenen Originale auf ben

^atl^ebern ber Meinen ,g)od^fd^uIen.

3Iu§er im jLejte gelegentlid^ namt)ait gemad^ten QucHen : ^. 61^.

(äfd^enbad^, IRoftodE'fctie afabemifd^e Ülac^rid)ten , 23b. V unb IX. (Jpanb=

fd^rift ber gro^^erjogl. Unit)erfität§bibliolt)ef ^u dto^toä.) — ^. 35. Äret),

Slnbenfen an bie gioftocEfd£)en ©cle'^rten au§ ben 3 legten Sfa^r^unberten,

©tüd 8, gtofiodf 1816, ©. 39 ff.
— 3lnt. 21). ^artmann, D. OJ. 3;i5d^fen

ober Söanberungen burd^ bie mannigfaltigften ©ebiete ber biblifdl) = aftatif^en

Sitteratur, ein S)enfmal ber fjreunbfd^aft unb ©anfbarfeit , 2 23be. (ber II.

in 3 Slbt^.) u. 1 23b. merfroürbiger ^Beilagen, 23remen 1818—1820. —
Uöo .^5tfd^er, Urtunblid^e (Sefd^id^te ber 5riebrid^§ = Uniöerfität ju 58ü^oto,

1885, <B. 73ff. Jpeinrid§ ^len^.

^tjcdfcil: jt^omaS ßl^riftian Z., geleierter 5t^eologe. Sr toar geboren

am 8. 3Jiai 1758 im ^ird^borfe §or§bütt, Äreig Slonbern, ©(^legtt)ig=^olftein,

roo ber SSater ^Jrebiger, eine 3eit lang <g)arbe§propft mar. @r ftubirte Stlieologie

unb 5pt)itologie in ßiel unb ©öttingen, unb ert)iclt 1783 ein Steifeftipenbium,

mit bem er ^ranfreid^, Spanien, bie Sombarbei befud^te unb anlegt längere ^tit

fid^ in SQßien auft)ielt. 5lad§bem er rite jum Dr. philos. promoPirt unb ftd^

aU ^Pribatbocent in ©öttingen l^abilitirt t)atte, marb er 1785 auBerorbenttid^er

unb 1788 orbentlid)er ^rofeffor ber 2;f)eologie bafelbft. 1806 erl^ielt er ben

ei^arafter als |)ofrate, erft 1817 Dr. theol. gr ftarb am 23. Dctober 1834.

6r mar orbentlidi)e§ SRitglieb ber ©cfeEfd^aft ber 3ßiffenfd)aften in (Söttingen

unb mehrerer auätoärtigen 3Biffcnfdl)aftigefelifdf)aiten. ©eine erfte fdt)tiftftetlerifdee

3lrbeit loar: „Ueber ben Suju§ ber 21tl)enienfer unb beffen 6influ§ auf ben

©taat" (1781), gefrönt Pon ber |)effen = ^affelfd)en ©efeüfd^. b. 2lltettpmer.

S)em folgte eine ^reiSfd^rift „über bie älteften ®ottl§eiten ber Sfiömer". Sine

grofee 9teil)e gelcl)rter Slb^anblungen üon it)m ftnben fid^ in ben Comm. societatis

regiae scientiarum Gottg. ©eägleid^en in ber Pon i'^m mit ']Jlitfd£)erlic^ unb

beeren {)erau§gegebenen 33ibliotl)ef ber alten Sitteratur unb J?unft, 1786— 91.

„©runbrife einer 3lrdf)äologie ber Hebräer" erfd^ien 1789. @r beforgte bie ätoeite

9luflage öon Äoppe'g N. T. perpetua annotatione illustratum (1791), 3. 2lufl.

1822 unb bie |)erau§gabe öon 5Jlid}aeli§' 3lnmer£. 3ur Ueberf. b. ^. %. Z% IV,

1792 unb beffen iJleuer oriental. Sibtiot^ef Sb. IX, 1793. Sule^t befc^äftigte

er fidt) öor^ugSmeife mit ben orientalifdtien ©prad^en. ©eine „(Srammatif ber

orabifd^en ©dtiriftfprac^e" (©öttingen 1823) ift ein öielgebraudfjtcS ßetirbud) ge=

morben. 6r ift ber ße'^rcr ber berüljmten Dvientaliften SB. (SefeniuS unb @malb

geüjefen, bie beibe fein Slnbenfen geel)rt !§aben. ©ein le^teS 2ßcrf mar: „De
inscriptionibus in Hispania repertis" (®5ttingen 1831).

^Jütter, ©elel^rtengefd^. öon ©öttingcn II, 184. — Siüber, 6onPerfation8=

lej. IV, 653. — ©aalfelb III, 338. — Saxii onomasticon VIII, 418. —
Korbes, ©d)le8m.^C-)olft. ©(^riftfteEerlej. ©. 360. — ßübfer=©d^röber II, 638. —
mberti II, 492. — ^evjog, I^eol. gtealenct)ftopäbie 1. 2lufl. (in ber 2. 3lufl.

meggelaffen). 6 a r ft e n g.
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SqUcÖ: ^o^annesi 2:., Äanonifer unb fä(^fifrf)er ß^tonift, geboren

am ©(^lufje beS öierje^nten ^fa^i^'^un^ei^t^ r t nad^ 1422 mut^mafelic^

in 8eip3ig. %. toutbe nac^ becnbeten juriftitd^en ©tubien vegulirter 6t)oi^crr

be§ ©tiiteS ©anct TOaunttu§ bei 9iauni6utg unb in biefer ^igenfdiait unter

SuboöicuS SJlotner be Sltnftebe, bem erften 0lector ber 1393 eröffneten UniOerfität

©rfurt, um bieje 3eit an berfelben aU decretorum doctor, bann im Söintcr

1409 10 at§ baccalaur. decretorum an bet neu gegrünbeten Unitjerfttät Seipjig

immotrtculirt. 1413 mar er 9tati) bei bem 3Jlartgrafen griebrid^ öon 'üJieilen,

bem nachmaligen ^urfürften öon ©ad^fen, unb galt aU tüd£)tiger (Staatsmann.

Später (etma 1422) mürbe er nodf) eigener Stngabe 5propft be§ tjorgcnannten 6^or=

tierrenftiitel ©anct Wori^ unb „novorum jurium (b. ij. libri Sexti et Clemen-

tinae) in studio Liptzensi lector Ordinarius". (5r l^ielt mit ^onrab 2t)u8 unb

Sacob JRabemi^, meldte mit it)m tion ©rfurt nad^ ßcipitg gefommen toaten, bort

SSorlefungen über tanonifdf)eä 3(tedt)t, befjen Pflege bamalS ^u Seipjig in l^ol^er

33tütl^e ftanb. %. mar enbU(^ aud) atg d^ronift t^ätig; er jc^rieb- nad) 3Jlut^er

fäd^fijd)e „3Innaten", meldte einen 3piti^oum öon na^e^u 50 3*1^1^«" (nämlid^

bie ^eriobe 1375— 1422) umfafjen, bann ein „Ctironicon Missnense i. e. Genea-

logia Principum Saxoniae seu Misnensium", meldte [ict) nad^ ©uben'ä Cod.

diploraat. II, 596 in einer §onbfd)riit be§ SSerfafferS öon 1421 auf ber 'Dliain^er

©tabtbibtiot^e! beftnbet. S)iefe ©enealogie ift abgebrudft in S. g. ©(^annat'ä

Vindemiis liter. Coli, secunda (1724) No. XI, p. 74— 90. ©ie beginnt mit

bem ©adE)fentürften „Söit^finb" unb bcffen 30iä^rigen kämpfen gegen .^arl ben

©ro^en unb ft^tie^t nad^ bem S3erid)te über bie 1411 „in octava Assumptionis

B. Virginis" erfolgte ©eburt beS ^^^rinjen ^riebrid^ mit ber ©d^ilberung be§ 6in=

äuge§ be§ ^Jtarfgrafen griebrid^ in Sonflanj, meldten biefer um Oftern 1417
au§ SlnlaB beS 6oncil§ bortjclbft mit großem (Sepränge unb ftattlid^cr @efotg=

fd^ait t)ieU. Z. fd^eint furje S^xt nac^ Slbfafjung biefer ßl^roni! mit Stob ab=

gegangen ju fein unb mirb fpäter ni(^t mel^r genannt.

gjlut^er, 3. @efd§. b. 9t.-2Biffenfd^ait 6. 77, 209. ßifen^art.
^'^mmcrmonn : i5fran3 %., j?unftmaler auS ^amburg. 3luS ben ßäm«

mcreirec^nungen erhellt , baB ber ^amburgifd^e 9lat^ im ^. 1588 biefen jungen

^Utaler roegen feineä erprobten XalentS in ber ^unft pr Slulbilbung auf etliche

2fa§re nac^ SGßittenberg ju ßucaS ßranad^ gefanbt ^at. ®en)i^ ein fettene§ unb
frütj^eitige^ SSeifpiel obrigteitlid^er fjürforge um Seförberung eineS jungen Äünft=
Icrä. 2)ie .ßämmereirect)nungen entt)atten bie g^^tungen , bie für %. in ben

3tat)ren 1538—1541 an ben SBittenberger 5Jleifter geteiftet morben [inb. 35on

SC^mmermann'S SBerfen mar bisher feing befannt. @rft im ^. 1894 :§at $ro=

ieffor ßid^ttoarf jür bie ^unft^aEc in |)amburg ein fleine§ Ocigemälbe er=

morben, ba§ ba8 Sonogramm b£§^ÄünftIer§ unb bie Sa^reS^a^t 1540 trägt,

atfo imniert)in nod^ atä eine ©dt)ülerarbeit ju betradt)ten ift, bie, mie fie „fofort

an ßranacE)'sJ aSerfftatt" erinnert, bod) aud) mand^e nid^t gemöfinlid^e 33or3tigc

bcfi^t. ^n einer ^tttegoric fteHt %. auf i^efem SBilbe bie ©efd^i^te ber ^enf(i=
t)eit öon bem ©ünbenfatt bi§ jur grlöfung in einzelnen ©ruppen bar, bie ftd^

um ben inmitten be§ 33orbergrunbe5 [te'^enben ßebenSbaum reiben, ^m ^inter=

grunbe bilbet bie S)arfteUung, mie @öa ben noc^ jögernben ^Äbam ^u überrebeu

fud^t, roic ßid)troarf urt^cilt, „eine fet)r lebenbige ©ruppe öon nid)t gemö^nlid^er

Dromatif". 3)evfel6e .ffunftfenner rüt)mt bie „felbftänbige ©mpfinbung" im
^^uäbrucf bei gejaüenen 3lbom, ba§ rei^öoHe ßolovit be8 lanbfdt)aitli(^en ^inter=

gvunbf«} unb ben Iiebtid)en ginbrud, ben bie Inieenbe '»Blabonna mit bem Äinbe
getnä^rt. So ift ju ^offen , ba^, nac^bem bie§ bejeidiuete 35ilb be§ j?ünftler§

entbedt morben ift, nod) nnbere 2Bi'r!e öon feiner Jpanb befannt toerben.

3ettfc^r. hei ^ne'mi für .^lamb. ®efd)id^te III, 586, 587. — Äoppmann,



Äömmereircd^nungen ber ©tabt |)ambuT9 V, 682, 736, 737, 749, 777, 778
(„li( 8ß 6 /^ pro caligis juvenis pictoris Francisci Tymmermans"); VI, 29.

— (3ßrofeffor ßidittoQrf'S) Sefprec^ung be§ genannten (SemdlbeS im .g)amb.

Sotrelponbenten 1894, 29. Secember. SB. (Siltem.

Xtfm^t: ^o^ann (Sottfticb Z. toarb 1699 ju Stebeti^ bei ^ogbe^
bürg geboren; im ^. 1734 toatb er aufeevorbentlic^cr 5proief|or ber orientalijdien

©|jra(|en p ^ena; am 13. September 1738 roarb il^m eine ordinaria professio

linguarum sacrarum et reliquarum orientalium übertragen, bod) get)örte er bamal§
no(^ nid^t bet engeren ^Qcultöt an. 3fn biefe ^ineinjufommen, gelang it)m erft

nad^ längeren, fel^r ergö^tid^ ju lefenben SSerl^anbtungen im Slnfange be§ ^ici'^teg

1743. ^m Sluguft beffelben i^a'^teS ftnben toir if|n jum elften ^ale al§ Secan
öcraeic^net. ©r ftarb am 28. ;3nni 1768. (Steten ber p^itofop^ifc^en gacuttät

äu ^ena. SBiner, ^bb. ber tl)eot. Sit. 33b. II [1840] ©p. 809.)

X. f^at jtd) um bie ^ebräifd^e ßejifogropl)ie öerbient gemad^t burd^ feine

?Irbeiten jur 5partifetlet)re. — 3)a in ber großen ßoncorban^ oon 33ujtorff

(f. 21. S). 93. III, 668) bie «partüeln festen, fo unterno^m el bereits ber bänif(i)e

f^Jele'^rte St)riftian 5lolbiu§, biefen Mangel ju erfeljen burd^ feine Concordantiae

particularum ebraicarum et chaldaicarum (^openf)agen 1679). %. lie^ im ^.

1734 eine berbefferte 3lu§gabe biefeg 2öer!eg folgen, in meirfie er im Sln'^aiige

aud^ bie benfelben ©egenftanb be'^anbetnben Lexica particularum tion 3[o|.

midjQtü^ (1688) unb g^riftian Äoerber (1712) (f. bie öollft. ^itet bei ^e^er,

@efc^. b. ©d^rifterflärung 3Bb. IV [1805] ©. 98, SInm. 3; @. 99, 3lnm. 4)

aufnahm. 5Dte 5ßaginirung ber S^mpe'fd^en Concordantiae .particularum ebraeo-

chaldaicarum (ber boUft. ^titel umfaßt 41 Seilen) ift fo feltfam öermorren, ba^

@inige§ jur Oricntirung be§ Sefeig ju bemerfen äroedEmä^ig^^afc^eint. Tiaä) ben

SSorreben unb ßinteitungen ift öon ©. 1—598 bie 5lotbe'fdC)e (Joncocbanj abge=

brucft. Unter bem Ze^t ftet)en bie ett)motogifd^en unb lejifalifd^en SBemerfungen

unb ©rgäuiiungen bon 2. 2)ann folgen mit ber ^aginirung ©. 737—958 bie

annotationes et vindiciae [nid)t „be§ Herausgebers", toie SSteet^.^omp'^aufen,

©int. in ba§ 21. %. ©. 134, ^Inm. 1 fagt, fonbern bie be§ 9toIbiu§ mit nur
unbebeutcnben reboctioneöen lenberungcn Stjmpe'S; inl^altüdf) ftimmen fie tt)ört=

lid^ mit bem übercin, maS in ber 2lu§gabe bon 1679 auf @. 777—1186 ftefjt].

3!)aran fd^Iiefeen fid£) ©. 959—984 bie bier indices bcs ^floIbiuS. S)en Sd^Iu^
bilben mit fetbftänbiger ^paginirung bie Lexica bon ^idC)aeIil <B. 1— 24 unb
bon Äoerber ©. 1—40. — 2Barum 2:. bie 2eitenjaf)Itn 599—736 unterfcfitagen

f^at, barüber ^aben toir in ber SBorrebe bergeblid^ SluSfunit gefudf)t. 2:r)mpe'§

eigene 2Irbeit befd^ränft fid^ alfo im mefentlictien auf bie unter 'Jlolbiui' ^iejt

l^inlaufenben 53emerfungen, in benen er bie ^artitetn nact) S)anjif(f)en ©runbfä^en

(f. 21. 2). 33. IV, 751) erfrört, alfo j. 33. ^ie ^artifel 'äz bon einem 35erbo äza

„^inauffteigen" l^erleitet, toornber ^eutjutage toot ^ur XageSorbnung übergegangen

merben fann. ©onft f)at er nod^ bie ßoncorbanj ber fogen. pronomina separata

in ba§ 9iolbe'fdt)e Sßert eingefd)oben imb mand^e SteHenfel^Ier berbeffert. ^Jian

mirb gegenmärtig in biefen SBerfcn nur ba§ fuc^en, ma§ fie bieten fönnen: reiche

i5fUnborte für ba§ 33or!ommen ber 5partifetn. S)iefer bon biefen Soncorbanjen gc=

botene Sienft fann aber gar nicf)t l^odt) genug gefd^ä^t mcrben, inbem fte aÖcin

bet 2Bortforfcf)ung ba§ unentbe!^rU(i)e , annö^ernb boüftönbige Material tiefern

(bgl. (Sefeniuä, @efd§. ber ^ebr. ©Ijn. [1815] 6. 119). 2ruBerbem ^at %. nodt)

eine neue 2lu§gabe be§ Interpres ebraeo-chaldaeus (einer 2lrt '^ebräifdt)er ©t)ntnj)

bon S)anä (1696) im 3f. 1755 beranftaltet, bie er ,.multis accessionibus locu-

pletavit" (bgl. @efeniu§ a. a. D. @. 123). 6. ©icgfrieb.
^^m]?C: ^attl^öuS 2;. (2;t)mpiu§, Simpe), ein überaus fruchtbarer

t'^eologifdier @dt)tiftfteller, ber 1615 nad^ feiner eigenen 2Ingabe fd^on 79 5Büd§er
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gefd^rieBen unb „berojelben ]o ött taufenbt gebtudfte exemplaria" lEiat öerBteiten

laffen. 9la(i)bem er btei ^a^xe lang Sonrector in i^üüd), batauf bter ^af^xt

l^inbmd^ ^roieflor ber ^p^ofopfiie unb SSerebfamfeit in Äöln getoejen , Berief

i^n baä Dönabrürfer Somcapitel 9Infang 1595 (SeftoHung öom S)ienftag nad^

3Jubtca) al§ 9iectoi; an bie boriige ©omfd^ule. S)ieje roax feit ber gcit beä

StugäBurger 3interim§ (1548) öon tatl)olif(^en unb eijangelifd^en ©d^ülern be=

fudit iDotben; je^t aber, al§ ber neue ftreng faf^otifd^e 9tector bie früheren Seigrer

burc^ anbere — iefuitif($e nannte fie ba^ Sßolt — erfe|te, bie tuti^erijd^en ©d^ut=

büd^er abfd^affte, ben ^aterf)i§mu§ be§ 6ani[tu§ einführte unb bie ebangeUfd^en

einroo^ner auc^ anberioeitig öerle|te, nahmen le^tere faft fömmtlid^ i^re ©ö^ne

au§ ber S)omf(^uIe unb er'^ielten am 18. October 1595 öom ©tabtratl^ bie

bereits 1583 für ben ^^att cineS confejftonellen g^if^e^ ausgebaute ^ird§jptel§=

fd^ule äu ©t. itarien al§ neue gtat^Sfd^ule (f^JÖter SRaf^Sgtimnafium) übertoiefen.

S)a ben neuen 2ef)tern ber S)om|(f)uIe mand^erlei Unglim:|)f toiberful^r unb an

(5(^u^ nid^t äu benfen toar, forberte ber Siector be§ Saurentianifd^en @t)mna=

fiumS äU Äöln bie bon bort obgegebenen ße^rer toieber surücf, mä'^renb Z. felbft

ha^ ^aftovat ju ©t. ^etri in i?ötn in '^lu§[idt)t geftettt tourbe. S)ie SJom'^erren

öon SSetierförbe unb 5Dorgeto nebft bem @t)nbifu§ 5)len[ing betcogen aber ben

Iftector, 3U bleiben, ber bann in feiner 1597 erfd^ienenen „.^inberpd^t" einen

milberen ^^on anfd^tug unb ber 93ürgerfd^aft bie S)omfd)ute bon neuem , atter=

bing§ bergebenS, empfal)!. S)ie Magen über Z. bauerten fort : t)auptfäd^tid^ legte

man i^m äur Saft, ba^ er unpaffenbe ßottaboratoren anflette unb ben ©d^ülern

ju biel (Selb abnehme. SSei 2t)mpe^§ 9tectorat§antritt tüar nömlid^ i)a^ iä'§r=

lid^e ©d)ulgelb, ba§ frülier 5—8 ©d^ittinge betragen ^atte, auf 12 ©djiEinge

tr'^ö'^t töorben; Z. fetbft erl^ielt neben freier SGßofinung unb einem ^ijum bon

138 9ttl)lrn. bie Jpätfte beg ganjen eingegangenen ©d^ulgelbeS, jeber bet fünf

ßollaboratoren aber 22^/5 Slt^lr. unb ba§ ^albc ©d^ulgelb feiner Slaffe.

©d^tie^lidE) fonnte fid) aüä) ba§ Somcapitel ber Ueber^eugung nict)t mel)r ber=

f(f)lie|en, bafe unter 2;t)mpe'S 9lectorat ein redliteS ®ebeit)en ber S)omfd^ule nidt)t

äu erlnarten fei, unb ba Z. bie Un^ufrieben'^eit be§ ßapitelS berfd^iebenttid^ ju

fpüren l)atte, legte er im SEßinter 1608 bie fd^on feit einem S^a'^rjel^nt il^m

grünbliti) berleibete ©teHe nieber unb übernal^m ba§ 9iectorat beS b. S)etten'fdt)en

goüegä in feiner 3}aterftabt 5Jlün[ter.

S3on Z\)mpt'§> ,^um großen 2;i)cil in fünfter gebrudCten ©diriften feien ge=

nannt: „Catatogus episcoporum Monasteriensium" (bi§ 1588; abgebr. in Antonii

Matthaei veteris aevi analecta [Editio 2, Tom. V, pag. 167— 191] unb "^anb=

f(^riftlid) in ber SBtbliot^ef be§' 3lltertt)um§berein§ ju 5}lünfter); „.^inberjud^t"

(1597 u. 1610); „2eutfc^e moratifd£)e ober fittÜdie X^eologe^" (3:^1. I-IV,
1601/3); „Vinc. Bruni S. J. ober Fulvii Androtii S. J. ©ülbene Äunft d^rift=

li(^e ©eelen p tt)äfd)en" (1602); „.^rieg be§ fünften neuen feptentrionalifd^en

C£bangelii" (1603); „J. Fatii S. J. «IJlortififation§büd)lein" (1604); „^aäi-

folgmig maxxä" (1604 u. 1630); „äBiberlegung ber ^uffitcn" (1605); „Sreu^=

fäCplein" (1605 u. 1619); „©c^itttein ber ÄcufdE)^eit" (1606); „Äat^otifdf)e

Xieidtjpvebigen" (1608 u. 1609, fortgefe^t in ben ßeidt)=, 2;roft= unb S3u§prebigen

Xf)L I— V, 1613 15, 101925 u. 1649); „Andr. Jurgiewicii 53ertd^t bon ber

großen Uneinigteit ber ©bangelifdien" (au§ bem Sat. überfe^t, 1608); „S)er

Zeremonien 2Barunib" (1609); neue StuSgabe bon 3o^. b. SDetten'S ?lltbättet=

y3ud^ (1609); „Spicilegium oratoriae praxios" (1610); „ßrnemerte SBelt"

(1610); „Leonard! Lessii S. J. 9latt)8frag, toeld)en ©lauben man annemmen
ober 3u toelc^er ^tetigion man trctten foll" (au8 bem ßat. überf., 1610 u. 1611);

„L. Lessii S. J. OH b)al)r fei, baft ein jebtoeber in feinem ®Iauben fönne fetig

lüevben" (auö bem ßat. überf., 1611); „Dorm! secure concionatorum" (1611);
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„Admirandum vindictae divinae theatrum" (1611) unb „Triumphus seu ad-

miranda praemia christianarum virtutum" (1611j, julammengeta^t u. b. %.:

„Theatrum historicum" (1614 u. 1625); „ßuftgarten ber ^fungitauen" (1611j;
„Martini Becani S. J. Privilegia Calvinistarum . . . üerteut|(f)t" (1611); „Terrae

motus" (1612); „M. Stricerii Sat^oUJdie Senjur einer uncat^olif^en ^^rebig

M. Jacobi Reneccii, jampt turjer 3Gßiberlegung einer SSeantttiortung M. Reineccii

bret)er ©treitfragen burd^ M. Tympium" (1612); „Memoriale Granatae" (1612);
„Rorapliaea apostatarum" (1612); „Sr^eblic^e unb toidjtige Ur|ad)en, toarumb . .

.

man in ber tt)oll56ü(^en ©tatt fünfter . . . anfange, eine '^od^berü^mbte Uni=

toetlitet ober Academiam ju iunbteren unnb ju ftifften" (1612); „Thesaurus

phrasium" (1612 u. 1686); „(Seiftlid^e S^attood^enfpeiB" (1613); „©ütbene

2;ugenb = Äran|" (1613); „9tid^t^nut beg ßebenä aller gfieligiofen" (1614);
„Speculum magnum Episcoporum, Canonicorura, Sacerdotum et aliorum Cleri-

corum oranium ... in gratiam concionantium et eloquentiae studiosorum"

(1614); „Fr. Costeri S. J. ©c^a^büc^Iein" (1614); „Fulvii Androtii S. J. S)reQ

ou^erlejene S3ü(f)er" (1614); „Renati Hensaei Exercitia spiritualia . . . öer=

teutf(f)t" (1614); „Dormi secure vel cynosura professorum ac studiosorum

eloquentiae" (Pars I— III, 1615); „Mensa theolophilosophica" (1618, 1619,

1623, 1629 u. 1645); „Petri Bessaei ^oftitta . . . au^ ber franjöfijdien @prad)e

Uetteutjc^t" (1615, 1616, 1620 u. 1632).

%I. 3:t)mpe'§ aSibmungen in \. Sat^ol. ßeic^piebigen (fünfter 1609)
unb in f. ^roccf[ion=^rebigen (gjMnftcr 1615). — ^r. ^. S)viöer, Bibliotheca

Monasteriensis. Monasterii 1799, p. 147 f.
— ^rogr. be§ 9lat^§=@t)mnQ=

jiumS au Dönabtücf 1861, 1865 u. 1869. — g. ©tübe, ©ejd). be§ ^o^ftift«!

OSnabrücf. %\)l II, ^ena 1872, @. 371—417. — Setlage im 9. ^ptogr.

ber giealfc^. au D^nabrücE 1876, ©. 25. — Sie bibliograp'^ifc^en eingaben

jtnb meift meiner ©ammlung ^Rünfterifd^er Srurfe entnommen.

5p. aSal^lmann.
^^rctt: Qfei-'binanb ^rana 5lnton %. voax am 7. S)ecember 1760 in

ber lurfblnijd^en ©tobt Söerl geboren unb am 30. ^tobember 1779 unter bem
9lamen Q^erbinanb in ba§ Senebictinerftofter SieSborn aufgenommen, ^fiad^beni

er am 10. ^u"^ 1786 bie ^riefterwei'^e empfangen, toirfte er bafelbft aunädift

meistere ^a^xe al§ Sibliotl^elar , bann al§ Sector ber 2;^eologie , hi^ er am
8. mai 1797 aU aSeic^tüater an ba§ ©t. 2legibii=J?Iofter au ^münfter gefanbt

tourbe. 5Die öon Napoleon 1811 beifügte Sluf^ebung aller .^löfter mad^te feiner

feelforgerifd^en jt^ätigfeit ein (änbe unb mar bie SÖeranlaffung, ba^ er ftd^ nun=

mel^r gana ard)ibaüfdt)en ©tubien ^ingob, benen er bi§ a" feinem, am 14. 3(uguft

1830 erfolgten Slobe oblag, ©ebrudt atoor liegen bon i'^m nur einige fteinere

muffä^e in ber bon 2:roB ^erauggegebenen 3eitfd^tift „2Beftpt)oIia" (1824-1826)
bot, benn auc^ feine bon ^^r. ^i§Eemper (f^tagmentarifd^e 9lad£)rtd^ten über bie

^Burggrafen au ©tromberg. äöarenborf 1857, ©. 46—52) angeaogene 6iftorifd§=

Tomantifd^e 5lot)ette bon bem legten SSurggrafen au ©tromberg ift ni(f)t ber^

öffentlid£)t toorben; feinen 9luf aU 2)ipIomatifer unb ?lrÄäo(og berbanft er

l^auptföd^IicE) bem fianbfd^riftlidf) l^interlaffenen „Chronicon Liesbornense", ba§

aus nid§t toeniger at§ 40 ftarfen Duartbänben beftanb, bon benen 37 au§ bem
^ad^la^ fetne§ 35ertoanbten unb tangjä^iigen 3lrbett§genoffen, be§ 3lrd^ibfecretär§

^Peter b. ^a^felb, an bie SÖibltotfief be§ ^ünfterifä)en SlIterf^umSDereinS ge-

langten. S)iefe§ .^auptbcnfmal bon Sttirell'g SSienenflei^ unb ©ammeicifer ent--

l^ält nad^ redi^t meitläuftgen SJorbemertungen übet bie Sieutfd^en, i^re ©tämme
unb Seaie^ungen au ben 9l5mern eine fjülle l)iftorifd£)et ^ad^tiditen, tu ben

fpäteren Seiten nad£) ^fa^ren geotbnet , bon 213 b. 6i)r. big aum S^a^re 1826
übet SBeftfaten, SDeutfd^Ianb unb bie übrigen ©taaten in loed^felnber Slnotbnung
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unb 5lu8fü"^i-lid^feit; nur ßie§born, ba§ auetft im 5. IBanbe genannt toitb, bc=

fiauptet auf jebem 2Jal^re§6ogen bcn etften ^la^. ©ine ätoette. 16 SBänbe um»

fafifenbc 6'^ronif — ba§ fog. Chronicon familiae Tyrell —
, bte au^cv ^^amilien^

nad^tiditen nocf) ^tebigten beäto. Setrad^tungcn, untetmifc^t mit gefd^idittid^en

Slufäeid^nungen aug ben Sagten 900— 1820 enthält, befinbet ftd) im 58efi|e be*

@ut§beft^er§ %t}xeU in SiaeStrup bei Zeigte. Söeitere ergebnifje toon £t)rctt'S

?5orjd§ungen finb bic gianbbemerfungen, mit benen et bie 1732 bon SBotf*

gang 3utniü|ten begonnene SSefci^reibung ber 3lbteien 8ie§botn, ^atienfelb ic.

(3l(tert|.=33et. «ölünfter, 9Jlfc. 152) betfat), unb fe^t titele ber tion ^fa^ne in

feinen ©efc^lec^tergefd^id^ten mitgett)cilten gtegeften. 6in großes SBerbienft aber,

äumat um bie ^rotiinäialgef(^irf)te, ertcarb fid^ %. au(^ burc^ feine Sammlung
fleinercr S)rucCe unb ^anbfd^riften — B^itungSnummern, (^^eftgebii^tc unb =beri($te,

Briefe, SLtjefen, ©tinopfen unb ©d^aufpieltejte, Urlunben u. f. It). — au§ bcm
16.—18. unb bem Slnfang be§ ie|igen Sa^t^unbertö , toelii)e gleict)fall8 tion

b. .g)a|fetb ber genannten Sßerein§=5Bibliotl§ef bermad)t tourbe unb tion ber 3ti3ölf

•Duart'ßntietoppen nod^ tion %. felbft rf)ronologtfd^ georbnet finb.

35gl. 3f. 33. 5ftorbf)off, S)ie 6i)roniften beg ^lofter§ Sie§botn, «ölünfter

1866, ©. 84-89 ober 3eitfc^rift für tiaterl. ©efd^idite u. 3Ittertt)§f. XXVI,
258—263. SSa^lmann.

2;i|roff: Äubtetfted^erfamilie in ^lürnberg. 5Rartin %., geboren 1705 in

2lug§burg, t 1758 in Mrnberg, too er aU S^iä^mx unb ^upferfted^er tt)ätig

toar unb burd§ .g)eiratf) in ben S5efi| ber SGßeigerfrf)en Äunflt)anblung fam. ^n
feinen .ff'upfetftid^en lieferte er 33ilbniffe, barunter fein ©elbftporträt mit ber

Unterfc^rift „Martin Tyroff, graveur eii taille douce et marchand d'estampes k

Nuremberg", ßut^er, ^aria Sttjerefia, ^oifer i^ranj I. u. f. m., ferner mtif^o»

logifd^e ©arfteüungen , Sanbf($aften , ©täbteanfid)ten , ©ebäube unb ©rabbenf-

mäler. Unter il)nen rogt '^ertior eine f^otge bon 14 SBlättern mit ^Infid^ten

bon 5Prag toätirenb ber f^eftlictifetten beim Siujugc ber ^aiferin 5Jlaria ^ierefia

im 5Rai 1743, bie er nad) ^. ^. 5Di|ler im SSerein mit ^idiael 9tcn^ unb

Sfo'^ann 3lnbrea8 ^fcffel ausführte. §(u^erbem finb ju nennen berfd^tcbenc

9lürnbcrger ^rofpecte , barunter einer nad^ 3^o{)ann 3)aniet 5|ßrei§ler. — 3ll8

^upferftet^er maren auif) feine beiben ©öt)ne i^o'^ann S)abib (geboren 1730

3:obf§ia'^r unbc!annt) unb ^ermann S^afob (1742 bi§ um 1798) tljätig,

Unterer befonberg filr bie ^föufti^otion naturgef(i)irf)tli(^er unb numigmatifd^er

SBetfe. ^onrab, ber ©ol^n be§ ^ermann i^alob, war ^eralbifer, gab ber=

fd^iebenc Söappenbüd^er '^erauS unb ftarb al§ f. b. ^ofageut im 3. 1826. Sei

feinen Slrbeiten l)alf i'^m fein SSruber, ber ttJa'firfdöeinlid) ibentifd^ ift mit bem
um 1799 in Mrnberg t^ätigen Submig ß^riftof Z.

Magier, ^Jieue§ altgemeine§ ^ünftterlesifon XIX (1849). ^. S. 9tee.

2:5030, 3l§binge, 33ruber (Setimer'g, be§ legten ^önigS ber SJanbalen

(f. ?l. 5E). 33. VIII, 539), toarb bei 9lu8bru^ beö Krieges mit Sljjana tion

feinem SBruber nac6 ©arbinien gefanbt, bort ben empörten Statthalter ©oba
3U befämpfen. I. füt)rte auf 120 Skiffen fünf 3;aufenbf(J)aften, ben ^ern beg

."pcereS, nad) jener Sfnfel unb tiernidjtete ben 9lnma|er unb feinen 3lnl)ang.

^ilttein einftmeilen mar SBelifar in Slfrifa gelnnbet, ^atte ©elimer gefdf)lagen unb
Äartt)ago brfe^t. %., eilig aurücfgerufen, leiftete SÖorjüglid^eS in ber @ntfc£)eibungg=

fcijlad^t bei 5;Tifameron CSecember 534): al§ er narf) 3lbtoe]^r atoeier Eingriffe

ber S^^nntitier in beren btittcm Slnlauf fiel, entfctjarte ba§ 53anbalent)eer bic

?5ftud)t.

Cuellcn unb ßittcratur: f. unter ©elimer. Sol^n.
3:,3Crftcbt: 33 raub ti. 3:., 5Hatt)gt)err unb ©toffator be§ ©ad^fenfpiegelS,

geboren ,^u Lüneburg um bie äöenbe be§ 14. 3fol)t^unbertg, f bafelbft 1451. —
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S)ie Stjetftebt finb ein oUeS ^ßQtticietQefd^lcd^t, über ba§ ^. |). Süttner in feinem

©tamme8= unb ©efd^Ierfitgregifter ber bornel^mften JÜÜncburgifd^en abeligen

«Pattictergpfc^fediter (ßüneburg 1704, fol.) einige 3luffd^Iüjfe ert^eilt. (5in „Sranb"
ö. %. finbet firf) regelmäßig meistere ©enetationen l^inburd^. S)er erfte bieje^

^tamenS ift ber um 1351 nad£) Lüneburg eingetoanberte, 1400 öerftorbene %.,

ber ©roßboter unfereS ©lofjatorl.

S)cr ©ac^fenfpiegel (tior 1235) fanb eine ebcnfo rafdie otg weite 2}er=

breitung; er btlbete aud) im 14. 2fat)rl)unbett ben ^ittetpunft unb bie @runb=
läge ber juriftifdien Slrbeiten; ja nod) toä^renb ber tolQfnben ^^eriobe (bem
15. 3fat)r^.) toar in ben jädiftjd^en Sanben ber ©piegel ©egenftanb mannig=

fad^er 5ße'^anblung. 33ei ben späteren Bearbeitern tritt baS SSeftreben tieröor,

ba§ l^cimij(f)e ütedtit mit bem fremben — bem römifd^en unb fanoni|(i)en —
auSjugleid^en unb liierburct) me^r ober minber in ©inflang ju bringen. Stls

<g)auptöertreter biefer fRid^tung erjd^eint neben ben beiben S3tübern S)omian unb
i^eoborid^ ü. Sojenborf— S^aerftebt. S)iejer würbe naci) abjolöirten 9ted)t§ftubien

1436 9tatt)§^err ju Süneburg , unb fd^rieb in biefer ©igetifd^aft feine ©(offen

jum Sad^fenfpiegel , toeld^e er 1442 beenbete, unb bie in jWei <g)anbfdf)riften,

einer Süneburger unb einer äöolfenbtitteler, erl^altcn finb.

%. ex*äät)It in ber (u. ©pangenberg, SSeitr. ju ben teutfctien :Hcc6ten beS

5)tittetalter§ , 109—113, mitgett)eiüen) ©loffe jur 58orrebe: '„«ßon ber ^errn
33orb" (©eburt), @ife tjahe ein Don .^arl bem ©roßen t|errüt)renbel lateinifdt)e§

^pritiUeg ber 6adt)fen überfe^t unb einjelne ©teilen mit feinen eigenen 3Borten

neu l^iuäugefügt. 6r (%.) felbjt aber t)abe nad^ feiner ^iöglid^feit mit ipülfe,

Otatl^ unb (ärlenntnife red^t§erfat)rener 'JJlänner nad^ ber alten 3ä^lung bie

2lrtifel abget^^eitt unb ©loffen mit f^leiß gefammelt aud) über fold^e ©teilen,

bejüglid^ beren bor biefer 3fit ^i^^ ä" Sfl'i^ no'^ ^fiiie getoefen (fo j. 53. be=

äüglid) ber Slrtifel III, 88—91). ©er ^ßerfaffet fcl)(iefet mit ben SBorten:

„— — ?lll bie| ^abe \d) in ein Sudt) gebrad£)t, (Sott ^um ßobe unb bem ge=

meinen ®ute unb befonberS bem 9tati)e öon Lüneburg ju ß^ren unb ju 9lü^=

lid^feit — nad^ @Dtte§ ©eburt öieräel)nt)unbert ^al^r barnad^ in bem ^Wei unb
öicrjigften."

ßeiber ift un§ über bie (5ntftet)ungömeife ber ©loffe, über bie bon %. be=

nü^ten ö)iffenfd£)aftlicf)en ^ülfSmittel roie audC) über beffen toeitere ßebenSumftänbc

nichts 'ü'&iint^ befannt.

©pangenberg a. a. D. — ©tobbe, ©efd^. b. btfd£)n. ^i-^Quellen, 1. 3lbt:^l.,

©. 359, 382. — ©tin^ing, ©efd). b. btfdin. 3({.=äBiffenf(i)aft I, 12.

(Jif enliart.

2:5CtJen: ©ridf) ü. %. Sie b. ^aeben (3:5ebena, geben) gehörten im 15.

unb nodi in ber erften .^älfte be§ 16. 3^a'^rl)unbert§ ju ben angefel)enften 5a=
milien |)amburg§. S)rei berfelben, jeber mit bem 33ornamen @ridt), 5ßater unb
©ol^n unb be§ le^teren 9ieffe, faßen im ^taf^^ftulit ; ©o^n unb @ntel t^e^ evften

@ri^ erlangten bie Söürbe eine§ 33ürgermeifter§, o'^ne aber in i'^rer Sliätigfeit

bie Sebeutung be§ erften i^reS 5lamen§ ju erreidE)en. Sßielleid^t ift ber llr=

fprung ber Familie auf bem linfcn Ufer ber @lbe ju fud^en, too auf ber aBaffer=

f(^eibe ber SBefer unb 6lbe ba§ Älofter ge^en tag, ba§ burdt) bie Kapitulation

bet Ijannoberfd^en ^Truppen im ^. 1757 befannt geworben ift. S)er ältere (Bxidf

b. 2;. würbe 1413 .^ird^engefdt)Worener in ©t. $etri, 1414 in ben 9tat^ ge*

Wä'^lt unb refignirte 1450. ©ein ßeben fäüt in eine für bie .§anfa unb aud^

für ,!pamburg ftürmifdt) bewegte ^eit, in beren ©reigniffe er als ^taf^äfenbebote

auf ben ^anfetagen bielfad^ eingriff. ""Raö) außen l)attcn bie wenbifd^en ©tiibte

ber ^anfa, ju benen ,g)amburg gehörte, bielfad^ mit S)änemarf Hrieg ju fül^rcn

unb Hamburg, tro^ feiner Sfieid^Sunmittelbarf eit
, feinen Ferren, ben ^erjögen
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Oon |)olftein, „ben ^olften'^erren", Seiftanb ju Iciften. Unb anberetfeiti toiber=

fttebte e§ bet ©ijmpatl^ic bei- 33ürgerjc£)aft , toenn ber Uati) auf ©etten ber

^erjöge btejen gegen bie Siitmarjen beiftanb. ^m Sennern bet norbbeutfd^en

unb befonber§ ber benai^barten fogenanuten ttenbifctien ©tobte gät)rte eS aber,

inbem bie 3ünfte unb Äaufleute gegen ben 9tat| neue ©eret^tjame burc^äuje^en

ttad^teten. ^n biegen ©tobten, juerft in Sübecf (24. Dct. 1405), bilbeten jic^

oon ben ^^ürgern gen}ät)üe fogenannte (5ec^3iget=?lu§j(^üj'fe, bie ben Sünden

aufeer bem 3ugang äum 9iat]§ aud^ eine ^Jtittoirfung bei ber @r!^ebung neuer

Steuern unb bei tt)i(|tigen ©ntld^Iie^ungen , 3. 8. ilber ^rieg unb ^^rieben au

fiebern beftrebt toaren. 3>n SiibecE tourbe infolge beffen ein „neuer 'Statt)"

(25. Wai 1408) eingefe^t. dagegen würbe ber alte Sübedcr Statt) öom 9iat^

in .g)amburg gaftlid^ aufgenontmen jum IJJlifefanen ber SBürgcr -Hamburgs, roaij'

renb jugteiä) bie ^arteina'time be§ lübfc^en neuen Stat^i für ^olftein gegen

S)änemar! ein neue« SSanb äWifi^en SübedE unb ^omburg fnüpfte. S)ie Sßürger

pamburgi liegten nun ät)nUd^e 9teuerung§jjläne toie bie in ßüberf, 9{o[to(i unb

aöiömar. @§ beburfte nur eine§ geringen 3tn[to^e§, um audt) in «Hamburg einen

9tu^fd)u| bon (Sedi^igern ju toä^Ien. 5Die§ gefdial^ 1410, aU ber 9lat^ einen

angejel^enen 33ürger §eino 33ranbe§ auf S3eget)rcn be§ ^erjogS bon ©a(^fen=

Öauenburg, ber angeblicf) bon ienem gef(i)mät)t toorben toor, ^atte in§ ®e=

t'ängni^ fe^en laffen. 3tün tt)ät)lten bie 33ürger au§ jebem ber biet Äird^f^jiele

fünfaetin Gönner, — au biefen Sei^aigern ge'^örte au(| b. %. — um bom 9lat^

bie Befreiung be§ 58ranbe§ au forbern. 2)er Staif) gab nadö unb nun tnurbe

ber erfte iRece^ a*Dif<^"i 9iflt^ unb S3ürgerf(^aft abgefc^Ioffen , toonadt) beibe

i^ötperfGräften gemeinfctjaftlid^ bie p(f)fte ©eioalt innehatten , ber 9lat^ oEein

alfo ni(f)t met)r t)oIImö(i)tig mar. ^n bemfelben ^af)x würbe Z. bon einem

^Hatt)mann 3^o^ann S5edert)ott, ber au(^ au ben ©ediaigern gehört t)atte, gröblid^

bur4 SCßorte unb J^ätli(J)feiten angegriffen. Sarob würbe 53e(ferf)olt be§ Slaf^S^

ftu^^IS entfe^t unb al§ er nun ben 9tat^ j(^mät)te, au8 ber ©tabt berfeftet.

3öobur($ ber 'SiaÜj unb 3;. fid) bie ©c^mä^ungen biejeä ^Dlanneg augeaogen

fjatten , ber no(^ i3at)re lang bei ber 6urie in ^löignon gegen ben Stat^ pro=

ceffirte, ift nid^t met)r au erfennen. S)a aber %. gleidierWeife wie ber 9lat^ ge=

f(^mof)t worben, ift wo^l anaunetimcn, ba^ %. fid^erlid^ nidt)t au ben äöiber»

fad^crn beffelben gel^örte. ©cf)werlidt) würbe l^n fonft ber 9lattj nact) üier Stal^ren

fic^ cooptirt t)aben. 5tadt)bem er ?fiatf)iüerwanbtcr geworben . begann er fetjr

balb bie wichtigeren 3lemtcr ju befteiben. ^n ben Sfa^ren 1417 bi§ 1438 l^atte

er fieben 3at)re lang al§ ßamerariuS bie 53erwaltung ber ©inna'^men unb 5lu§=

gaben ber ©tabt au füt)ren. ©eine S3efäi)igung aur SSe^anblung potitifd^et

Scr^ältniffe tritt aber befonberS t)erbor in ber l^äuftgen 3;|eilnal)me an wid^^

tigen Jpanfetagen unb anbern Sßer^anblungen, au welchen er tl^eitö allein, tf)eil§

aii ^Begleiter ber Sürgermeifter unb beS 9{att)§fd^reiber§ öom 9tat^ nac^ anbern

.^anfeftäbtcn unb nad^ .ipoHanb unb wiebert)olt naä) SDänemart entfenbet würbe.

©rf)on im brüten ^ai)x nac£) feinem Eintritt in ben Stat^ ^atte %. ©elegenl^eit

in einer fetjr wid^tigen Slngelegen^eit .g)amburg erfpriefetidt)e S)ienfte au leiften.

®ie C^injc^ung beS ©ec^ai9er=?tu§fd^uffe§ unb bie 3:t)eilung ber ©ewalt atoi|«^en

ber SBürgerfc^aft unb bem neuen 9latt) tiatte nämlid^ für bie Söer^anbtungen

auf ben «Onnjctagen ben ^Jtad^tt)eit , ba§ bie 9latt)§fenbeboteu Hamburg« nidE)t

unbebingte Sßonmad^t be« 9tatt)g Rotten, fonbern it)re ,Huftimmung au ben iße=

ic^lüffen ber .^anjetagc abt)ängig machten bon ber ©ntfilie^ung ber ©ed^a^öcr.

2)ieö trat namentlict) l)erbor auf ben .ipanfeöcrfammlungen au ßübed unb 9toftodf

im '^. 1416 (25. ^Jiob. bisi 11. See.) unb füt)rte au bem SSefi^luB ber |)anfen,

ba^, wenn .^amburg nid)t biö au Dftern 1417 — bie grift Würbe nac^^er biö

aum 11. ^Jiob. 1417 üerlängert — einen üoItmäct)tigen
, frei berfügenben 9lall^
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f^a'be , bann muffe ,g)ambuT9 bct^anfet toeiben unb ber |)ani6ui9et Kaufmann
unb fein @ut ftänbe nid)t mel^t unter bem ©c^u^ ber .'panfa unb be§ ^Quf=

mannSted^teS. 3Iuf bem ^anfetag ju SüBedE im ^d 1417 mürben bic .^Qm=

burger 53oten nun bon S^übed bebeutet, nac^ .^aufc ^u reiten, um ^erjog ^einric^

öon ^otftein jur 9ta(f)giebigfeit gegen ^önig Srid^ oon S)änemarf ju bemegen

unb um i^rem 9tatl^ bie fvü^ere 33oIIma(^t ju geioinnen. Slm 24. 3tuni er=

ftärten jmar bie SSürger, bo^ fte einen ooIImäd)tigen Statl^ l^ätten unb il^m

ge^orfamen rooHten. 3lber am 20. 3uti öerbünbete fid^ Hamburg auf 33etrieb

ber ©ed^^iger mit ben ^olften^erren gegen 2iänemarf. !Reben bem |amburgifd£)en

33ütgermeiftcr i^o^nn tion ßüneborg mar e§ nun X. , ber im C">erb[t auf ber

SBerfammlung in ütoftocE erfd^ien unb bie Streitfragen nadt) bieten Scmü^ungen

fo orbnete, ba^ enblidE) no(^ gegen @nbe beffetben 2^at)re§ ber 9iat^ öon ber

S3ürgerfc£)aft für einen üollmäc^tigen erflärt rourbe unb bie öon ben bürgern

äurüdfer'^aÜenen ©jemptare bei 9ieceffe§ öon 1410 burd^fct)nitten ben ©enbeboten

ber menbifd^en ©tobte öorgeieigt tourben.

Xjeöen'^ SL^eitim^me an ben Sßerfammlungcn , um ben i^ricben ätDifd£)en

Äönig @rid^ öon S)änemarf unb ben ^erjögen öon ^olftein l^erbei^ufü'^ren,

begann bereits im ^. 1417. 2fm 3luguft biefe§ Sfo'^i^eö ift ei; in ©d^le§mig

unb ©ottorp jugcgen, al§ fict) ber ^önig toeigerte, .g)er3og ^einrid^ mit ©c^Ie§--

toig äu betel^nen, e^e it)m bie ©ouöeränität über bieg öanb jugefprod^en mar.

.^ier mar %. neben bem ^^bt be§ ^ic^afli§Elo[ter§ öon Lüneburg unb t)otfteini=

fd^en Üiittcrn al§ 3lbgeotbneter ber <^olitenl)erren bet^eiligt (|)anfereceffe, 2Ibt^. I,

95anb 6, ©. 458 u. 463, § 36), öermutt)tid£) megen i^rer .^o^eit über .^amburg

tro^ beffen 9leidE)§fTei^eit. Offenbar erfreute fid^ %. be§ f)erjoglid^en S5ertrauen§

unb tourbe bemnad^ toieberfiolt öon |)amburg ^u ben f^'^^ie^en^^^ermittlungen

gefanbt. ©o gehörte er 1420 ju ben adE)t 2lbgeorbneten , bie ber ^crjog öon

@ottorp nadt) ©(^teSmig fanbte, um bie föniglidtien Ü^äf^e ^ur S3efpred£)ung nad^

®ottorp 5U geleiten, am 3lprit be§ ^fa'tireS 1421 mar %. in ßübecf, um bei

.^önig dridt) um .^erauSgabe ber öertornen ©tranbgüter ^u loerben. ^m Sfuni

barauf ftnben mir i^n auf bem |)anfetag, um bie ftreitenben ^Parteien ju öer=

mögen , <^aifer ©igiämunb atö ©dt)ieb§rid^ter anäuerfennen. 2)em ^önig mürbe

aud^ im 3»- 1424 p Dfen öom Äaifer ba§ ^evjogf^um ©d^Ieämig jugefprod^en,

allein \>a ber ^apft Sugen IV. biefen ©dfiiebSfpru^ 1425 aufge'^oben t)atte, fo

rüftete fidt) @rid^ , ba§ faiferlidte Urtt)etl mit Sßaffengemalt geltenb ^u madien,

mä^renb bie menbifd)en ©tobte e§ mit ben ^olften'^errcn 'hielten. %. tourbe

öom Statt) mit ber Sluärüftung be§ .^riegsöolfs betraut, mo^u er u. a. gegen

2000 ^^pfunb ©alpeter anfrfjaffte. 2öittroen= unb Söaifengelber mürben mit ^ur

Seftreitung ber Soften öcimanbt. J^aum ift ein ^riegsjug, ber mit fo großen

^titteln angefangen toorben, fo unglücEUt^ beenbigt mie biefer. C>eräog .^cinrid^

öon .^olftcin fiel öor g-tenSburg, bie Hamburger unb lübecEer ^^uBöölter fe'^rteu

unöerri dt) teter Singe nad) |)aufe; ber 3tatf)mann Sfo'^ann .^te^c, f^ü'^i-'^i^ ^^^

erfteren, mürbe in .§amburg l^ingeridtitet, nirfjt ol^ne „iiai^ unb Meinung" eine§

©ed^jiger = 3lu§f c£)uffe§ , ben bie SBürger toieber 1427 ermäl^tt l^atten (3:ra^iger

©. 161); bie fjflotte mürbe bei Äopen'^agen gefdfclagen. 53ergeblid£) mar e§,

ba^ %. mit ämei anberen {)amburger Slatl^Sfenbeboten ficf) nad^ ')lt)fjöping be=

gab, um bie .^anfeftäbte mit 2)änemarl ju öertragen. 9lur OloftodE unb ©tra(=

funb l^atten ©rfolg. @rft imt 3f. 1532 ^u |)orfen§, mo aud^ %. ftdt) einfanb

unb im fotgenben ^q\)x 3u ©öenbborg mürben S3ert)anblungen geführt, bie enblid^

im 3{uU 1435 ben ^rieben ^u SÖßorbingborg l^etbeifü'^rten. 9lod^ einmal im

^. 1441 fe'^en mir Z. in ®änemarf, otS ^önig d^riftop^ jur Siegierung ge=

fommen mar. "^t^i, auf ber SSerfammtung ju Äopenl)agen, ^anbelte eS fid^

barum, „bie fldE) biametral entgcgenftel^enben 3lnfprüd^e ber .§)ollänber unb ber
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^anfeftäbte" ju öetmittetti. ^ietäu toutbe %• abgefanbt, ber fd^on einmat,

1428, eine (Sejanbifd^aU be§ Hamburger Otaf^S mä) ^oUanh au§gejüf)rt ^atte.

S)a nun in .«Üopenl^ogen aui beiben ©eiten ba§ f^tiebenSbebürfnil gteic^ fiatf

ftd) gettenb niad)te, \o einigte man fid) a" einem aetinjä^tigen äBaffenfüHftanb.

S)agegen fiimmte in bemjelben Sfül^r im October %. bem l^anfijt^en Scft^Iufe

äu, ben SSerfe^t mit @lut)§ ]o lange aufau^eben, bi§ bieget flanbrijc^e §a^en

für bie grmotbung öicler ^anfeaten (Senugttjuung gegeben "f^ahe. — m bem

3:age au ©üenbborg (1. 5Jtai bi§ 7. Suni 1433) |atte 2. \\d} nidit betlieiligt,

toetl er im %px\l befjelben ^a^xe^ in SBtemen befd^äftigt toat, unb im Sfuni

auf bem ^anjetag au ^^'^^^ augegen War. |)ier toutbe eine ©ejanbtfc^aH an

ben |)o^meifter be§ beutfc^en £)rben§ «ßaul öon gtufeborf (]. 31. S). SB. XXX,
11) befc^Ioffen, um üon i^m binbenbe Sßetjprec^nngen au erlangen, ba^ er „fid^

aüen itaferegeln ber ^anfa gegen -^oüanb, i^Ianbcrn, ©eelanb unb bie brei

norbijd^en gteid^e unbebingt anfd£)Iie^en metbe'". %. tourbe aU einaiger !^am=

burger 3f{at^sfenbebote mit au bieder ®e|anbtfd^aft au§erfel^en. Ueber 5)anaig

traf er am 4. 3iuli in IRarienburg ein. ^m toefentlicf)en ging ber ^od^meifter

auf bie SSorfleEungcn ber |)anfe ein, ot)ne aber mit ben ipanfen ein ©d^u|=

bünbnife au fd^üeBen, ober gar if)r Sdju^^err au merben.

@§ ift ein eigentpmlid^eS 3ufammentTeffen, ba§ %., ber einftmalige ©edtiaiger,

im S. 1430 neben anbeven 9(iatf)§fenbeboten in 2Bi§mar augegen mar, al§ ber neue

Sflot^ unb bie (ged^aiQer entfe^t tourben unb öffentlidie unb fd^impflid^e SSufec t^^un

mußten für bie |)inridt)tung il^rer 33ürgermcifter i^ol^ann S3antfcom (f. 31. 3). 33.

11, 42) unb ^inridt) üon .^aren. 3lud§ in SSremen gehörte 3;. 1433 au ben ^atl^S=

fenbeboten, bie abgefanbt maren, um eine Einigung atoifdfien bem alten, 1429

entteict)enen Ütatl) unb bem neuen au eraielen, ma§ benn aud^ gelang, äöä'^renb

auf bicfen Sßcrfammlungen 5ßefd£)Iüffe bon größter Stragtoeite berat^en tourben,

bienten anbere ^ßufammenfünfte, au benen %. abgefanbt tourbe, baau, mit ben

^anfeboten SOiert)ältniffe ju orbnen, bie nur |)amburg fpecieE betrafen, ©o
1422 in ÖübecE, al§ Hamburg unb ßübecE mit großen Soften eine flotte ou8=

gerüftet f)atten, um ben ©c^tupftoinfel ber feeräubetifdt)en Sßitalienbrüber in

S)odEum au aerftören. ''JJtit Utdjt mad^te <g)amburg geltenb, bafe e§ „um gemeiner

.^anfeftäbte unb be§ .Kaufmanns toiHen" biefe Soften aufgebradtit t)abe unb

ftimmte für fidt) gegen einen neu in i5"tanbern unb ben Oftfeeftäbten au etl)eben=

ben ^funbaoll. SDa biefer ^roteft bei ben tierfammetten <g)anfen nid^t buTd^=

brang, fo trugen fie %. auf, nad^ §aufe au reifen unb ben 9latl) aur Slnna'^mc

ber .g)anfebefd)lüffe au beftimmen. 3lber biefer Sßerfud^ mar eben fo t)ergebli(i|

als bie 3lbfenbung ber 3{at^§l)erren bon fed^S Oftfeeftäbten nad^ Hamburg au

gleidiem ^weä. Sßortäufig mar ber ^anfetag bamit einberftanben , ba^ SübedE

erflärte, ben ^4^iunbaott für Jpamburg auflegen au tootten, — 3ll§ in näd^ftcr

9iad^barfct)aft , in SDitmarfdfien 1427 atoei Parteien ftdt) arg mit 9taub unb
Sßranb befef)beten, würben je atoei 3ftatl)männer au§ ßübedf, Süneburg unb .^am«

bürg gewählt, ben ©tmt au fc^lic^ten. SBieber nad^ brei 3fot)ren t)erfud£)ten

yübecf unb Lüneburg einen ©tteit aU)ifcf)en Hamburg unb ben 3!)itmarfen a«

f(f)lid^ten , al8 biefe bie 5)lannfd^aft eine§ geftranbeten .g)amburger .^rieg§fdt)iffe8

tl)etl3 gelobtet, tf)eile gefangen genommen unb fid) be§ (&d)iffe§ fammt 5Prot)iont

unb aCßaffen bemäd^tigt l)attcn. 3u beiben ©d^ieb^gerid^ten toar %. berufen.

"üad) bem ^q))x 1441 toirb Z. toeber in ben .^anfereceffen nod) in ben

Äämmereirecf)nungen genannt, ^m 3. 1450 reftgnirte er al§ Otaf^Stierr. 2)a

er frf)on im 3i. 1403 al8 Mufer eineg ©artend am @d£)artt)or genannt toirb

(^UJittl). b. löevetnä f. .g)amb. ®efd)id)te IV, 271), fo ift anaune'^men, ba& er

ettoa im fiebcnaigften ÜJebenSja'^re ftanb , aU er fid^ üon ben öffentlid^en @e=

fd^äften aurüdaog. ©d^on toä^renb biefe i^n, toie gefagt, im boHften 5!Jlaa^e



in 2lnfpru(^ nahmen, ^atte et at§ bemittelter 33ürger burd^ 2)ermäc^tnij|e ber

9ioc^tt)eU gebadet. 9iad^bem er jc^on 1423 butd^ eine jä'^rlicl^e 9lente öon

25 5R. bie Söicarie am 2^oma§altar beö ®omä aufge6ej]ert ^atte, ftiftete er

1424 ein Söermäd^tniB äu ©unften Oon äum Jobe üerurt^eilten 33erbred)ern.

5lac^ fird^Iic^er Slnjd^auung bc§ Mittelalter^ roaren jotd^e nämtid^ nic^t ml^ig,

ju il^rcm SobeSgange burd^ ben (ämpfang beS l^eil. 3l6enbmat)I§ öorbereitet ju

werben. @o ftiftete %. benn wenigftenS ein ßegat tür ben ^ßriefter „unter ber

Ätuft", b. ^. ben SDom'^errn an ber Är^pta, roelcfier ben 33erbred^ern , beren

le^ter @ang am S)om tiorbeijü^rte, bafür aul bem 5^nftc^' ^i^ Monftran^ jeigen,

ben d^riftlid^en ©tauben üerneljmlid^ Porfpred^en unb ben 3lbla^ au^ipre^en

joHte. 3fm ^. 1443 junbirte er eine SBtcatie an ber SapeUe ©t. ©eorg, bie

ju bem aufeer'^alb ber ©tabt gelegenen ,g)o§pital gehörte, ^n ben 3fa^ten 1441

unb 1451 Permod^te er Segate, bie nod^ je^t im betrage üon ettoa 500 5R.

jä^rlic^ au§geja^tt tocrben. Unter anberen finb au^er aßen l^amburgijd^en

Äird^en bie Jungfrauen ju Ueterjen unb bann btc in ben linfSelbifd^en Älöftern

ju Süne, 2tlt= unb ^cuflofter bei 3Sujtel^ube, Jpimmetpforten unb ^lofter Zieven

bebad^t, tooburcf) bie Slnna^me beftärft wirb, ba& fein ®efdl)led^t au§ bem Stift

Bremen ftamme. 2lu§ bem Seftament öom ^a1)xe 1441 ge^t ^etöor, ba^ X-

feinem gleidl)namigcn ©o^n Sricl^ bie bamall bebeutenbe ©umme oon 930 3Jt.

nad^ ßnglanb mitgegeben ^at, worauf ju fdliliefeen ift, ba§ biefer al§ .Kaufmann

fein ©lücE bafelbft Perfud^t ^ot. ^flad^ be§ S3ater§ Siefignation rourbe biefer in

ben 9iat^ gewollt unb ftarb al§ SSürgermeifter 1478. @in ^a\)x barauf, 1479,

würbe beffen Dlcffe, ein ßnfel be§ erften @ridl), in ben 9tat!^ geroä^lt, ber 1504
als SSürgermeifter ftarb. Siefer war 1458 aU ©tubent in OtoftocE immatricu=

lirt. S)ie beiben SBürgermeifter ^aben jroar aud^ an ben ^anfetogen t!^eil=

genommen, bod^ fd^einen fic nid^t ju ferneren ©enbungen perroenbet worben ^u

fein, fonbern mürben nur ju ben in ber 9lat)e abgehaltenen SBerfammtungen

abgefanbt.

2)e§ le^tgenannten 93ürgetmeifter§ ©o'^n Jürgen P. %. tritt bagcgen

me^r als bie beiben S3ürgermeifter t)erPor. @r ftanb im J. 1528 mit bem
Sßürgcrmeifter Ajinrid^ ©aläbord^ an ber ©pi^e ber fatl^olifdlien ^ortei, ber Jo=
l^anniSleute, fo genannt, toeil fie im 2)ominicanerflofter ©t. Jo^anniä i^re ^U'

fammenfünfte !^ielten, bie ben ©turj ber lut^crifd^en ^rebiger unb Sürger

bejftedften. Unter biefen wirb Jürgen P. 2;. in erfter Sleil^e genonnt unb gegen

i^n rid^tet fid^ nad^ ber Sinfü^rung ber Steformation befonberS ber Unwille ber

SSürger (pgl. ©tap'^. II, 1. ©. 144 u. 163), fo bafe er aud^, um in ber ©tabt

ju bleiben , eine Urfel^be f(^wören mufete. Cl^ne ftäbtifd^e 3lemter ju befleiben,

na^m er fetnerl)in eine angefet)ene ©tetlung ein. Jn feinem ftattlid^en .^aufe,

ba8 nod^ al§ baS englif(^e |)au§ (fo genannt nad^ ben fpätern Sigenf^ilmern,

ben SlboenturerS , einer englifcfien ÄaufmannSgilbe) in biefem Jat)t^unbert be=

ftanben l^at , na'^m %. öerfd)iebene gütftlid&feiten auf. ©o 1538 ben |)er5og

öon Süneburg unb 1553 ju gleicher 3^^^ auf i^rer 2)urd£)reife an ben bänifd^en

<g)of ben .^erjog Sluguft Pon ©a^fen nebft ©ema'^lin unb ben dürften 2öolf=

gang Pon Slnl^alt. %. war öerl^eirat^et mit ©lifabetf) Oan bem Meer unb

fomit ein ©d^wager be§ 33iirgermeifterg ,g)einrid^ ©aläbord^ unb be§ einftmaligen

i?anäler§ 5ßeter ö. ©pengel (f. 31. 2). 35. XXXV, 117). Jm J. 1553 ^eirat^ete

Sjeben'S Sod^ter ben Hamburger ©t)nbifuö unb befannten ß^roniften 21. 21ra^iger

(a. S). 33. XXXVIII, 501) unb ba^er würbe biefer in bie bei '^. ö. ©pengel erwähnten

©treitigfeitcn um 2Banb§bedE l^ineinge^ogen. — 2lud^ in ben folgenben gelten

fommen bie p. Z. in ftäbtifd^en 2)ienften nid^t mel^r Por; al§ legtet beä 9lamenä

ift mit nur ^eter P. X. im J. 1605 al§ SSerwalter bes 3;,^eüen'fd^en 2;eftQ=

mentä befannt geworben. (5Die ^amb. ^^amilie MoHer [p. 33aum], ©. 145.)
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Äoppmann, S)et etfte |)amb. 9ieceB 1410. ^anfifc^e @ejc^i(^t§6Iätter

IV, 7—31. — ^anjevecefje, 1. 3lbt^. öon «Sloppmann, SBb. 6, 7 unb 2. 9l6tt).

öon ö. b. 9fiopp, S3b. 1 u. 2. — 2;ra^tger, edid. Sappenberg, untet ö. 3:aetJcn,

t). geöen u. XXI. — ^amb. Äämmere^ütedinungeii, edid. ^oppmann, SBb. 2.

— ©tap^oTft II, 252—256, 412; III, 594, 621, 637; IV, 27, 28, 47,

48, 127, 400, 497, 833. — O. S3encfe, 33. unel^rlic^en Seuten, ©. 106. —
©iltem, eintü^rung bcr 3fteformation in ^ombui-g, ©. 96, 116. — aöit(icn§,

g^rentempel, ©.110. 2Ö. SitUm.
S^jfc^irncr: |)cinri(i) ©ottlieb %. louibe am 14. 9ioöember 1778 äu

^ttttoeiba in ©ai^jen geboren, ©ein 33ater, Oberprebiget bajelbft, übergab i'^n,

nad^bem er bi§ äu feinem 13. Starre $riPatunterrid)t genoflen, ber lateinijd^en

©tabtfd^ule in ß^emni^, wo $5Ii^, ^. @. SSretfdineiber, 2ßtnäer, gacilibeS (nad^=

mal§ ©uperintenbent in £)jc^a|), S). 21. ^fleanber (ber na(|malige aSijd^oi in

SSertin) feine f^reunbe »urben. ^u] ber Uniöerfität ßeip^ig, bie er ju Dftern

1796 be^og, waren ^eibenreid^ nnb ^piatner jeine Seigrer in ber ^P^ilofopl^ie,

ber in @rnefti=531oru§' SSa^nen toanbeinbe .Jpermeneutifer ^eil fein SieblingS»

letjrer in ber Sl^eologie. Slein'fiarb, fein ©jaminator hti ber ßanbibatenprüfung,

öeranlafele 2. jur a!abemif(i)en ßaufbatin, Würbe it)m öäteiliiiier ^^rreunb unb

©runter feineS bürgerlid)en ©lücEeS (ögt. Säfdbirner'S 9lebe au 9leinl^arb'S ®e=

bäc^tniBfeier am 28. 9tob. 1812). ßr ^abilitirte fid) im f^ebruar 1800 (mit

ber breitf)eiligen S)iffertation : „Observationes Pauli apostoli epistolarum scrip-

toris ingeiiium concernentes") üU Magister legens unb Warb gteid^ barouf

Ibiunct bei ber pt)itofopf)ifd§en gacultät in SCßittenberg, wo ha^ 5reunbf(^aft§=

banb mit 5^rug fic^ fnüpfte. 5lngeregt bon g. 21. 6aru§ (f. 21. S). 33. IV, 37)

lag er über empitifd^e ^ft)d£)oIogie , unb gab aud^ (feit 1802) mit Sfmwanuel

S)abib 2JJaud^art, bamal§ S)iafonu8 in 3^ürtingen, ba§ „^fieue allgemeine üteper^

torium für empirifct)e 5pft)d^ologie" l§erau§. Zeitweilig umfing i|n ©d^etting'S

5]3l)ilofopl)ie mit il^rem Räuber, „5E)ie 9laturp^ilofop'§ie bermä^lte bcn >!pimmel

mit ber 6rbe, le!§rte mid) ba§ Unenblic^e im (jnbli(^en fc£)auen. Weiterer blidtc

ic^ äu ben ©ternen auf unb füllte mid^ il^nen in bem ©ebanfen befreunbet,

ba^ in iljnen , Wie in mir , bie ^üKe be§ 2eben§ , obwo'^l in t)ö^erer 5potenä,

woi^ne." 2ll§ ber ^av!btx i^m verronnen, befonnte er: „^Jte'^r ^at mir feine

^.t5l)itofopl)ie berfproct)en, weniger feine gehalten." Sem ©efd^äfte beS 5prebiger§

inSbefonbere !^at er biefelbe burd) ba§, Wa§ fie i|ren Sfüngern gewä'^rt unb ber^^

fagt, für fef)r na(^t^eilig gead^tet, wiefern fie ©ott unb SBett in ber ^hn be§

Stbfoluten unteTge"^en taffe , bie 3^bee ber g^^ei^eit unb bamit bie ©ittlid^feit

t)ernid)te, unb ben ©tauben an perfönlid^c Unftcrblid^feit öerwerfe. ©einen er=

ftanftcn 2}ater im 2lmte ju unterftü^en, Iclirte er 1801 in feine SBaterftabt

jurüd, unb Würbe, nadt) beffen balb barauf erfolgtem 2obe, jum ^weiten S)ia=

fonuä bafelbft ernannt. 2lu|er ben p^itofopl)ifdt)en ©c^riften „Ueber ben mora=

lifdfien 2fnbifferenti8mu§" (1805) unb „ßeben unb @nbe merfwürbiger ©elb[t=

mörber, nebft einigen ben ©elbftmorb betreffenbeu 2lnmerfungen" (1805) öerfa^te

er bamalg feine, öon 9ieint)arb beöoiwortete „®efd)id^tc ber 2lpologetif" (1805),
bag apoftolifd)c unb borfonftantinifd)e Zeitalter umfaffenb, mit bem Sefenntnife

:

„einfeitige unb engtierjige 2lpotogeten l)aben toielleidjt mel^r al§ erftärte ©egner
ber guten Badje beö ß^riftent^umS gefd^abet." Da i^n le^tere§ Sud) felbft

nid^t befricbigte, ^at er'§ beim erften 2;!^eile bewenben laffen. 2>od^ l^at e§ if)m

einen 9iuf (an g. 2B. Dre^be'g ©teile) alg orbentlid^er 5profeffor ber St^eologic

nad^ äßittenberg eingetragen, wofelbft er nod^ im ;3a^re feiner Berufung (1805)
in feierlidtier äöeife pnt S)octor berfelben creirt Würbe ©ein 2lmt§antritt ift

burd) bie ©dl^viften bejeicf)nct : „De dignitate hominis per religionem christianam

adserta et declarata" (1805) unb „De virtutum et vitiorum inter se cog-



natione" (1805, beutfd^ 1809 in tocitevet ?lu§iü]§rung erfd^ienen). 2Bie an=

regenb jeine firdiengejc^ic^tlid^en, jt)niboIt|d^en, ejegetifcfen unb biäputatotifd^en

Sectionen loirtten, bezeugt jcin banmüger 2teb(ing§j(i)ület ^. ^. ^Jli^jd^ (jte§e

bcfjen ßeben öon 33et)fc^tag, ©. 38 unb 54). ^n ben fditoeten ÄnegSja^ren

1806 unb 1807 f^at er mit Uni[id)t unb mann^ait bie ^fntereffen bet Unitoerfität

getoal^tt ^ad^ 3- 31. äöoIf'S Job tourbe et 1809 alg Uierter ^Jrofe[jot ber

2;^cotogie nadE) Seip^ig berufen, ^^ortgeiijfen öon ber ottgemeinen Segeifterung

unb au8 ßiebe ju feiner engern ^eimat^ ift er, nad) einer an feine 3u^örer

gerid^teten 3lbfd^iebörebe („3Son ber großen S3ebeutung ber ßreigniffe unferer

2;agc", 1814), al§ 3=eIbptop[t mit bem fäc^fifdjen -^eeteStl^eil unter ^arl Sluguft

tjon Sißeimar 6i§ äum «Hauptquartier 6ei Stournat) gebogen. 31I§ litterarifc^e

fjfrud^t biefeS f^elb^ugeg erfci)ien fein pfiitofopl^ifc^er 93erfucf) „Ueber ben Ärieg"

(1815). ^fiacf) feiner ru|müot[en |)eimfe^r übertrug i'^m ber 9Jlagi[trat baä

9lrd)ibiafonat , nad^ p. ®. 3ftofenmütter'8 3;obe (1815) ba§ ^Pfarramt an ber

Xl^omaSfird^e. ^UQ^eit^^ würbe er ^um ©uperintenbenten ber ßeipjiger S)iöcefe

unb (Jonfiftorialaffeffor ernannt. @r ;§at bei Uebernatime biefer 3lemter in

S)re8ben mit 2lmmon coüoquirt, fo glänäenb, toie e8 ber genannte Cber^ofprebiger

nic^t tüieber erlebte, aber aud^ fo ireimüt|ig, ba^ ben 5]3aftor in fiaufa, 2). 5«
9toEer , ba§ ©etoiffen brängte, eine SSoifteHung gegen it)n einjureid^en. 5ia(|=

bem er gleichzeitig in bie britte ^4>rofeffur eingerüdft toar, tourbe er ÄanonifuS

5U 3ei^» uni> ot^ ätoeitet ^rofeffor (1818) ©om^err ^u ^Iteifeen. 5licf)t aüju

lange toar i!^m äu roirfen befd£)ieben. S)ie gro^c Slnftrengung , bie i^m bog

^rebigen toftete, ein l^eftiger ©tidE'^uften , ber fidt) im äßinter 1823 einfteHte,

fid^ fteigernbe 53ruftbe!temmungen liefen auf ein innere^ fieiben fdtjlie^en, toeld^eS

toeber ber peinlidt)ften @ntf)altfamfeit nocf) ber .^raft ber auigefuc£)ten .g)eiIiiueHen

toeid^en toottte. 5lm 2. ^^ebruar 1828 fprad^ er feine „testen SBorte" an ^ex=>

liger ©tättc, am 17. beffelben ^Jlonatä ift er berfd()ieben. 5U§ Urfac^e feineS

rät^fel{)aiten 8eiben§ ergab bie ©ection ein boppelteg ©teatoma. (&ed^äe'^n=

Iiunbert Seibtragenbe folgten feinem 8arge. — Säfd^irner'S Seben föltt in bie

3cit, too 9tationaligmu8 unb ©upranaturaliSmuS mit einanber im ©treit lagen.

9lcinl)arb ^atte in ben „©eftänbniffen, feine Silbung jum ^prebiger betreffenb",

nur ben 9tationali§muä, ber fid§ gan^ an bie SSernunft, unb ben ©upranatura=
li§mu8, ber fidE) ganä an bie ^. ©d^rift l)ätt, für toirflid§ confequent erftärt,

bie ^Bereinigung beiber ©tifteme für unfolgeredl)ten (5t)naeti§mu§. St. in feinen

„^Briefen, öeranla^t burd£) 9leinl)aib'g ©eftänbniffe" (1811) ^at bod^ aud£) l)icr

bog 2öa]§re in ber IRitte gefunben. S)a§ ß^riftentl^um ift eine burd^ Söunber

beglaubigte Offenbarung ®otte§. „<g)ätte 6l)riftu§ nidlitS ?(u^erorbentlid§e§ ge=

t^an, unb ertoäl^nte bie eöangelifdlie (Sefdt)ic£)te feine öon bem getoöt)nlid^en Saufe

ber S)inge abtoeictienbe unb au§ ben ©efe^en ber ^ilatur nid^t ju ertlärenbe

SBegebenl)eiten, fo toürben bie 'IRenfc£)en nie barauf gefommen fein, ba§ 6^riften=

t^um alg eine aufeerorbentlid^e ^^nftalt ©ottes au betrad^ten." S)ie Offenbarung
bejtoedft aber nid§t bie Sefanntmadiung be§ ber fid^ felbft überlaffenen Sernunft
Unerfennbaren

,
fonbetn bie Äunbmad^ung unb gortpflanjung ber toal^ren 9ieli=

gion ober ber religiöfen Sfbeen unb fittlid^en ®efc^e, bie, im SSetoufetfein be§

Menfclien borf)anben, bodj einet 2Bedftimme unb SSeftätigung öon 2lu§en be=

bütfen. S)er SSernunft gebührt SSertrauen aud^ in göttlid^en S)ingen, aber nie

wirb eine ^f)ilofopl)ie ba§ Süangelium, nie eine ©d^uk bie j?ird§e erfe^en

fbnnen. ©o erf^eint X. aU 9iepräfentant be§ fupranaturalen ober offenbarung§=

gläubigen 9fiationali§mu§ (tigt. aud) SEäfcliirner'ö im 1. SSb. ber „5Removabilien"

begonnene „^eurf^eilenbe S)orfteIlung ber bogmatifd£)en ©tifteme, toeld^e in ber

proteft. ^ird^e gefunben toerben", unb 9töt)r'8 pfeubontjme ©d^rift „äöer ift

lonfequent, iRein'^arb ober 25fd)irner, ober feiner öon beiben?" 1811). ^n
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jeinen „SBotleJungen übet bie c^rifttic^e ©taubenäte^rc" (herausgegeben öon

Ä. §afe 1829) ^at er bie betben ©egenfä^e, 9lationaU§mu§ unb ©upranatura=

It«mu§, mit i^ren ©rünben unb fjolgerungen ol^ne ©ntjd^eibung neben einanber

geftettt. Solche Unentfc^ieben^eit entbehrte ber SBärme unb fiegenben ^raft bev

Ueberjeugung. 3flo|enfrana urt^eilt: „äft, toie in ^äfd^irner'ä S)ogmatif, gar

fein iefter 2on ba, fonbern wirb mit ber ©arftettung beä systema biblicum unb

ber sententia rationalistarum nur ab geh) ed^felt , fo ge'^t man öon ©egenja^ au

©egenja^ unb »eil gar nid^t, tooran man ift". Z. l^at auc^ öon ©^leier=

mad^er unb feiner „unöerfennbar burd) ben Sinflu| ber ©d^etting'fc^en ^^ilo»

jop^ie beftimmten" St^eologie injotoeit 9lotiä genommen, at§ er feinem ©egenfa|

äu befjen @efü^Igtf)eone (äft^etijc^em ^Principe) 2lu§bru(f gab. S)ieienigen,

meint er, toeld&e bie Sbeen öon ben ©efü^Ien abl)ängig mad^en tooüen, öer=

fennen, bo^ ber le^te ©runb be§ @Iauben§ boc^ immer bie Sinfidt)t in ben

notf)Wenbigen 3ufainniei^^^n9 ^^^ begriffenen 3fbeen mit ben @efe|en unb SBe=

bürfniffen beg menfd)lid^en ®eifte§ bleibt (Sjfd^itner'g „SSriefc eine§ S)eutfd^en

über ©egenftänbe ber 9fteligion unb ^^^olitif" herausgegeben öon .^tug 1828.

3u ben öon ^eil unb Z. [1812—22 in 4 33bn.] t)erau§gegebenen „?lnatecten

für ha^ Stubium ber ejegetifd^en unb bogmatifdien £f)cologie" ^at leitetet

feine Seiträge geliefert). — Seine ßiebe jur 5Jlenf(^£)eit unb fein ©taube on

eine götttid^e 5üf)rung i^rer ©efd^idfe jogcn 2:. öornc^mlid^ pr ©efc^id^te l^in.

er ift als SQßittenberger «Jjrofeffor nic^t bto^ (feit 1806) in ©c^rödf^'S firdE)en=

^iftorifct)en Öe'^rcurS eingetreten, fonbern ^at aud^ ju beffelben „Äiti^engefd^id^te

feit ber gieformation" bie ©d^tu&bänbe IX u. X (1810 u. 12) fammt Sc^rödt^'e

SiograpI)ie gefügt. 3lber fein l)iftorifd)e§ |)auptraerf, mit beffen tragifd^er ^bec

er fid^ fd^on als Jüngling trug unb ba§ jel^n ^a^xt lang ben ^ittelpunft

feiner ttiffcnft^aftlidien ißefd^äftigungen bilbete, ift „S)er gfolX bc8 ^etbentt)umS",

1829 herausgegeben öon ^tiebner. S^^ ^örberung ber ^ird^engefd^id^te gab er

in ©emeinfc^aft mit 6. 5. ©täublin ha^ „2lrd^iö für alte unb neue Äirc^en--

geft^id^te" (1813—22 in 5 33bn.) , mit ©täublin unb S3ater baS „.<?ird^en=

l)iftorifdt)e 2lrc^iö" (1823—26 in 4 5Bbn.) fierauS. — ©eine Begabung als

Äanjelrebner offenbarte fid^ alSbalb im ^a^xt feineS Eintritts in bie Seip^iger

üfacultät in ber ^rebigt jur Stiftungsfeier ber Uniöerfität unb fpäter in feinen

begeifterten ^rebigten am 9leformationgfefte. ©ein ^omiletifdtieS SSorbilb loar

9lein^arb. @r ^at, roie biefer, auf ftreng logifd^e ©lieberung unb mol)tgefeiltc

3)iction gct)atten. äöenn aber bei aiicinl^arb ber SJerftanb, allerbingS ein emi'

nenter, bie SlUeintierrfctjaft fül)rte, fo mufete 3:. audl) boS ©efü^l anjufpred^en,

grifd^e unb öebenSn3ärme feinen ^rebigten einju^aud^en unb „bie Sfbeale beS

6§rifientl)umS mit aller menfd^lid^en 23ilbung toürbig ju öereinigen". S)en

(iroei 'iU-ebigtfammlungen , bie er felbft 1812 unb 1816 öeröffentlidjte , lie^

©olbl^orn auS feinen ^interlaffenen ^anbfd^riften nod^ öier meitere 53änbe (1828 f.)

folgen. SDer piaftifctien j£l)eologie l^at %. gebient einmal burdt) bie öon i'^m

gerauSgegebencn „5Jlemorabilien für baS ©tubium unb bie SlmtSfül^rung beS

^PrebigerS" (1810—21 in 8 95bn.), fobann burd^ baS öon i^m (1822—27)
rebigirte „^Jlagajin für ^^rebiger", tt)el(f)eS öon ^. ^. iöal^tbt 1782 begtünbet,

oon aß. 21. lettcr (feit 1792), ßöfflet (feit 1803), 2lmmon (feit 1816) fort»

geführt, nadl) ^ifc^irner'S iob in 3t5^r'S ^änbe überging, enbli(^ burd^ eine

©eric öon ^4^vogrammen „De claris veteris ecclesiae oratoribus" (1817—21).

S)ie öieluniftrittene Jvrage, ob ber 9ftationalift als ef)rlidt)er 5!Jlann fein geiftlid^eS

^ilmt öeinjaltcii unb ben ^roed ber Äird[)e förbern fönne, '^at er mit JpintoeiS

auf 5Jlänner roie .»^ollifofer unb Söffler beantroortet, bie als 9tationaliften jroar

öon ben in ber S3ernunft gegebenen religiöfen 3^becn ausgingen, biefelben jebod^

mit bem ß^riftentl^um öcrfnüpften, burd^ iüeifpiele auS ber biblifdt)en ©efä)id^te
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«rtftuterten , burd§ 3eu9iiifje ber fjeitigen (&d^tiftfteller ermatteten, — „unb

ötetteid^t ift bte milbe SBätme, toelc^e ^oßifo^^t'S ^ißrebtgten burd^bringt, tooffU

tl^ätiget für ba§ ntenjc^lid^e ^erj, al§ bie bon mand^em ÜJlt)[ttfcr entjünbete

@iut^, toeld^e nur aufftammt, um wiebcr ju öerlö|ct)en." ^Da'^er fott ber bib=

lijd§e S^eologe ben Otationaltften, unb bicjer jenen ertragen, ber eine bie ?lbft(i)t

beS anbern e^ren, ba burc^ beibe ©t)[teme ber ^xoed ber ßird^e erretd)t toetben

fann. — 2öa§ aber %. jum ^Jtanne be§ beutj^en SßolfeS mad^te unb Weithin

ben Stu'^m feines ^amen§ trug, ba§ toar fein ebler ^^reimutl^, mit roelc^em er

ber Sieaction, alä o|nmäd£)tig gegenüber burd^bred)enben meltgefd^ic^tUcfien ^been,

in ©taat unb Äird^e entgegentrat, überirugt : „quae tenipus abolevit, uunquam
€odem redeunt, et frustra laborant semper, qui sui temporis homines ad prae-

teritorum temporum sententias, mores et instituta revocare Student" („2;ie

©efa'^r einet beutfc^en Oleöolution beteuertet", 1823. „2)a§ gieaction§f^[tem

batgeftettt unb geprüft", 1824). 6r ift bei ßciftung ber @rbt)ulbigung am
24. Cctober 1827 mit ben fü'^nen SBorten tior feinen ßonbeS^errn getreten:

„Sßertrauen ©ie i^rem SJolfe, gemä^ren (Sie if)m aüe bie ^yreü^eit, meldte mit

5efe^tic£)er Dtbnung öereinbar ift (benn fie nur gibt jebem !S3eben feine Söürbe

unb ^ebet ben ®eift ber 5BötEer), unb laffen ©ie bas SSoit ber SBeifen nid^t

binben." 2lt§ ©pred^er für 2Bat)rt)eit unb 9tedf)t ^at et fidt) für bie Sadt)e beS

unglüdEüd^en ©ried^enüolfä eingefe^t (1821); bie ^Ible'^nung ber preu^ifd^en

tJlgenbe, roeit burd^ ßabinetSotbre ber Äird^e, ol^ne beten georbnete IRitttiirfung,

gegeben, gutgetieifeen (1824; ügl. Söangemonn, ©teben Sudler pteufe. Äirdt)en=

flefd^id^te I, 50; g. S3ranbe8, ®efdf)id^te ber Union in ^preu^en II, 346); bem
conpertitten ^erjog öon Sötten bie moralifdtie unb redtitlie^e 3)lögtid^feit jur

?lu8übung ber @pigcopah*edt)te über feine proteftantifd^en Untertt)anen abgefprod^en

(1826); fctbft bie al§ t)öllifd^ öerf(^rieenen „©tunben ber ^tnbadjt", tt)ie beren

Sßerfaffer (3f(^offe'§ ©elbftfd^au, 5. 3lufl., 1853 I, 281) fid^ auSbrürft, öffentlich

3U öerf^eibigen gettiagt (1826). SfnSbefonbete gegen ben betl^örten 9leftaurator

ber ©taatSroiffenfd^aft Äarl ßubtoig P. Rätter unb anbere ^ßfeuboprop'^eten l§at

er bargettian, ba| meber bie beutfd^e 3Biffenfdf)aft — fein beutf(^et ^^itofop'^

'i^at bie 3lcJ)tung für ba§ @tt)ige unb .t>£it'Öf öerle^t — nod^ ber ^rote[tanti§mu§

ben rePotuttonären ©eift nä'^re , Pielmet)r burd^ bie ^ü'^rung ber SBölfer jur

^ünbigfeit unb gefe^lid^en ^^i^eil^eit getoaltfame Üleöolutionen öerl^inbcre („S)er

Uebertritt be§ Jgexxn o. .^atter jur fattiolifi^en Äird^e beleu^tet", 1821

;

„^ProteftantiSmuö unb fi'atl^oUciSmui auS bem ©tanbpunfte ber ';|>otttif be=

trad^tet", 1822, in 4 ?luflagen unb 4 Uebetfe^ungen öerbreitet; „Swei Sriefe,

hüxä) bie jüngft ju S)re§ben erfc£)ienene ©d^rift: bie reine fattjolifdie 2e'§re t3er=

anlaßt", 1826). ^l§ ttcun ©adtimalter beS ^roteftanti§mu§ t)at er aud§ bie

^Ictenftüdf e , betreffenb „IDie StücEfe^r einet ©emeinbe faf^olifd^et S^tiften (]n

«Dlü^t^aufen in 33aben) jum cpongelifd^en S^riftenttjum" (1823) mit freunb»

lid^er 33eurtf)eilung t)etau§gi'geben unb .'pen'^öfer , i^rem ^ü^tet , mit ad^tung^=

üoEer ^ufc^vift überfenbd (6. frommet, 9Uoi§ ^enW^x. 1865, ©. 200 f.).

Ärug fd^tiefet bie 6(|araEtetifti£ feineS i5«unbe§ mit ben SOßorten: „(5ä »ar ein

guter (Seift, ber in Stjfd^irnet'g ©eftatt über bie @tbe gegangen", unb |)afe

nennt it)n einen {)ol^en .^itdtienlel^ter , ber fetbft nod^ größer burd^ bie Xteue

feines S^atafterS at§ but(i) bie Stiefe feiner 3!Biffcnfc^ait mar. — ©eine ißro=

gramme finb a(§ Opuscula academica öon ^. i^. SBinjer 1829 ebirt motben.

S3iogtapt)ieen unb ß^arafteriftifen tjon 5pöli^ (Spj. 1828), .ßrug (ßpj.

1828), ©olb^orn (ßpj. 1828), Sittmann (Lips. 1828), ^acilibeS in ütö^r'ö

^agajin f. d)ri[t(. ^rebiger iBb. I, ©t. 2, ©. 53 , ®. gtanf in ^et^og's

gi.-e. 1. 21. XVI, 548, % -m. Safd^ttner in ^crjog^S 9t.= g. 2. %. XVIII,

aagem. beutfdöe »iogtajj^ie. XXXIX. -">
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393, SölfcJ) 0:)}litttDciba 1875). — 9Iu^evbfni: ©fiäje feine§ SebenS (Cpj.

1828). — 3um 3lnben!en an ZMxxnn (^autu§^ ©opt)ioni3on 1828. X, 1,

117). — S)et öeretoigte Sifd^irncr Qt§ ^aniclrebner (^aUe 1829). — ^reufe-

lei'g Slutobiograp'^ieen Seip^iger (Seletjtten, ©. 10. — 3lIIöemeine ^ivdjenjtg.

1828, ^r. 64. — Stterar. Sltmaimci) f. 1829, S. 226. — S3eräeic^nifje fcinex

(Sd^nften im 5ieuen ^etxolog, ber 2)eutfd)en 1828, I, 113 unb bei ^. S)oe=

ring, 2)ie beutfc^en i?anäelrebnei-, <B. 540. @5. gxanf.
S^jfj^irner: ©amuel etbmann %. , Süßtet ber fäd^[i|d^en öu^erften

ßinfen in ben 9ietjolution§ia^ren 1848 unb 1849, ge!6oren 1812 (ober ticiitigct

1814"?) in Sauden, f om 17. Februar 1870 in ßeipaig, ftubiite 1831 bis

1834 unb übte öon 1840 an in feiner Sßaterftobt bie aböocatorifd^e 5ßraji§ au&.

Sluf bem f^elbe ber ^oliti! t)aitt er al§ ^itglieb be§ fäd^fifd^en ßaubtogS unb
ber granffurter ^iationatöerfanimtung eine l^ertiovragenbe 2;f)ätig!eit in bemotra»

tifdiem ©inne entialtet , aU ber ©regbner ^aiouiftanb auöbradE) unb 5ßer=

anlafjung toarb, ba^ er neben ^xon gemäßigteren ^olitifern: ^eubner unb 2obt
3um ^itgliebe einer rcDoIutionären proöijorijdien ^fiegierung ertoäl^U tourbe.

S)er 35ortt)uti, ber ben leitenben 5perjonen jeneS 3luiftanbe§ ju madtien ift, baß
fie in t)eudt)lerifdt)er Söeife bie 3lnertennung ber Steic^süetfaflung öon 1849 al8

3tDetf ber @it)ebung ausgaben, objd^on biefe ißeriaffung it)rer bemofratifc^cn

6taaiäibee teineöloegS entjprad§ unb obgleid^ fid) bie äußerfte 2in!e in ber fä(i)=

fijdE)en .^weiten .Kammer nod) am 14. SIprit gegen it)re 3Inna^me erflärt l^atte,

trifft %. in erfter Sinie, rcditfertigt firf) aud^ befonberS baburdt), baß er in feiner

£>ictatorfteIIung bem :profeffionenen internationalen Sfieöolutionär 9Jlid^aeI 58a=

funin entfc^eibenben Einfluß auf ben (Sang ber ©reigniffe einräumte, 'üaä^

5lieberfd)Iagung be§ S)re§bner 3Iuf[tanbe§ Ratten %. unb |)eubner nod^ in Zf^a'

ranb aufammen getoirft; bann entzog firf» jener ber fiegreid^en ©taotSgettalt

burd£) bie ö^ludjt in einem geitfunfte, töo le^terer mit S3eftimmtt)eit barauf
red^nete, au(i) nod£i in bem nafjen greiberg mit i'^m äufammcnptreffen. S)ie

?tmneftie Dom 27. 5Jtai 1865 ermöglid^te i{)m, in bie |)eimatt) äurücEjufe^ren.

©ein balb na(^ ber ^lüdEfe^r erfolgter 2;ob toar bie f^olge einer ©rfranfung,

betenttoegen er am fclben 2age, an bem er ftarb, in ba§ Seip^iger Sa!ob§=
^oSpital gebrad§t toorben mar.

Sari J?raufe, S)er 3lufrul)r in 5Dveeben. 3)re§ben 1849, @. 19 f., 23 f.,

39 f. u. f. to. — Dtto |)eubner, ©elbftöert^eibigung. Smicfau 1850, ©. 136.
— 9lid£)arb i^i1)x. b. ^riefen, Erinnerungen auS meinem Seben. 2. 2luflage,

SBb. 1. 2)Tcgben 1882, ©. 85, 101, 108, 115 f.
- ^arl «iebermann,

S)reißig 3fa(jre beutfc^er (Sefd^id^te, 93b. 1. SreSlau o. S-, ©• 443 f., 450.
— einem mir mitgett)eilten ?lu§pge au8 ben 2lcten be§ ßeipjiger ;3afob§=

^o§pital8 aufotge ftarb 2. 56 Sfafre alt, monad£) er nidt)t 1812 geboren fein

fönnte. gf. ©dinorr ö. daroUfelb.
3:3[d)0<J<)C : OJuftat) Slbolf (o.) J.

,
preußif^er Sureaufrat, geboren am

22. 3luguft 1794 in bem bamalg furfädf)ftfct)en ©örti^, f am 16. ©eptember
1842, toar ber ©o^n beS ©ubrectorg am @ör%r ©Ijmnafium , i^. TU. Z.

(t 1808), befud)te bie ©d)ute feineg Sßater§, fam Cftern 1812 auf bie Uni=

öerfttät iieipjig, um Oiecfitgiüiffenfc^aften ^u ftubiren unb feierte tnä^renb beS

Äriegeö in feine äJateiftabt aurücf. ©puren feiner ^Int^eilnal^me an ber natio=

nalen ©t^ebung finben fidlj nid[)t, obmot gerabe bie ßeipjiger ©tubenten ftart

botan bet£)eiUgt maren. an ber .^ItiegsSäeit fud^te er 58efd£)äftigung im fubat=
lernen S)ienft, na^m inbeß 1815 feine ©tubien mieber auf unb jtoar in 35rc8lau.

2(in ^JJlai 1816 beftanb er fein 3lu8cultatorejamen unb mar bann neun Monate
am berliner ©tabtgeridit befcl)äftigt. ^ier ermad^te in il)m bie Suft aur 9lc=

gierung überaugeljen. S)er Dbcrpräfibent b. -^e^bebred unb ber i?rieg8rat^
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ö. ßöttn bermittelten c§, ba^ et @nbe 1817, p toeld^et 3cit er iugleid^ feinet

2)tenftpflid)t hex ben ®arbefd^ü|en genügte, öon aiot^er als |)üli§eEpebient in

ba§ aSureau be§ ©taat§fanäler§ übernommen toutbe. iRot^er jpvad) fid) über

i^n am 30. Sfuni 1818 au§: „©ein f^rteiB JC. tafjen ertoartei;, ba§ man i^n

bereinft ju ben Qu8geäeirf)neten S)ienern be§ ©taat§ jaulen toerbe." 3lm 24. Stpril

1819 beftanb er ba§ ©jamen 3um OtegierungSratt). 3^n feinen 5prü|ung§ar6eiten

„Sie ©ci)ic£|ale be§ Qct)äifd^en 33unbe§ öon feiner ©ntfte^ung an t)i§ jur 3et=

ftörung öon ^orintV unb über eine agrarifd^e ^^ragc üerriet{) er tüd^tige

claffif(|e aSilbung unb "^iftorifc^e ^enntniffe , toie er benn bie eilten unb bie

®efd^i(f|te ftetS befonberä üere'^rt f)at. 2)ie gjaminatoren rühmten feine natüt=

lidicn Einlagen unb fein gefunbeg Urtfieil fotoie feine gute ©efinnung. @r trat

bolb in notiere SBejieliungcn ä" ^arbenberg , ber befonbere§ Sßertrauen ju xi^m

fa^te unb if)n mit ft(^ auf bie ßongreffe ju Stadien, Sro^jpau, ßaibac^ unb

aSerona na'^m. %. entpuppte \\ä) aUm&^iäi als einen öoltenbeten ©treöer.

^m ©ecember 1820 unternahm er eine 9ietfe nad^ 9liom unb Neapel, ^ärj
1821 begann er fid) mit ber Einrichtung ber 3lr(^ibe äu befd^äftigen. ^n ber

Slemagogenöerfolgung crtoieS er fic^ al§ einö ber bienfteifrigften SBerfjeuge, ja

er t)at mit einer befonberen SJorüebe bie 9iegietung in bicfem unfeligen a3er=

fahren nod) aufgel^e^t unb beftärft. „2Benn meine auS fditoadtien ßinfici^ten,

aber au§ treuer Ergebung an @ure 3)utd)Iauc^t fieröorgegangenen SBittcn etmaS

öermögen fönnten
, fo toürbe iä) mir bei biefer 58eranlaffung (^nfultirung beä

aBerliner Uniöerfitätärid^terg burd) einen tiblänbifd^en ©tubentcn) bte unter=

tl^önigftc aSitte erlauben, baf^ 6ure S)utd)laud§t gegen jene gcfdf)loffene unb

tägli(| antoad^fenbe ^axtei burd)greifenbe ^aferegeln 3U nel^men gerufen möchten"

fd^rieb er am 26. t^ebruar 1822 an ^arbenberg. S)a fdE)on öicle a3urfd^en=

fd^after im ©taat^bienft befctjäftigt unb fogar beöotäugt toürben, fo toürbe, fallä

man nid^t anbere 5Ra^nal)men ergriffe, „bem Äönig nid^t§ anbere§ übrig bleiben

al§ fidt) an bie ©pi^e ber ^Demagogen ju fteÜen unb bie 9loIIe be§ erften 3aIo=

binerS in S)eutfd£)lanb ju fpielen". 3luf biefer SemagogenPerfolgung beruht bet

ungelieure ^afe, ben ftc^ 2. ju^og. deiner fanb @nabc bor biefem fanatifd^en

aSureaufraten, ©elbft bie ialjrelangen aSerteenbungen feinei greunbeS, beä

aSaiern .g>orma^r, für ,g>cinrid) Saube blieben unberüdfidt)tigt. Sll§ bie ©tubenten

bem ^rofeffor (Sani in feinem ^aufe in ber ß^arlottenftra^e eine beifällige

Äunbgebung toegen feinei (Sintreteni für bie ©öttinger ©ieben barbrad£)ten , er=

fd^oE äugtcid^ ein ^ereat auf ben im 2. ©tod mo|nenben gefürd^teten %. ©eine

amtlict)e S^ätigfeit al§ S)emagogenüerfolger begann feit bem 3luguft 1822 juerft

ali 93ertteter bei ebcnfo gefürd^teten ^amp^ in ber ßommiffion gegen bema=

gogifd^e Umtriebe unb enbete erft mit feiner un'^eilbaren ßrfranfung , iubem er

nad^ bem fjtanffutter aSad^enfturm (1830) auc^ 9teferent in ber ^inifterial=

commiffion mürbe. ''Slaä) ^arbenberg'i Stob [tanb er bem i^-ürften ju 2Bittgen=

ftein ali ein unübertrefflid^ei 3Ber!jeug jur 95erfügung. 5E)o(^ mar er aud§

anbermeitig amtlicl) fe'^r befd£)äftigt. ©eit bem Slpril 1822 ali öortragenber

9iatl) in ber 3lr(^it)bertoaltung t^ätig, in meldtet er 1823 ben (i^arafter oli

@el)eimer 3flegierungiratl) erl)ielt, tourbe er, nad^bem er bereiti 1832 ^um ®e--

t)eimen Oberregierungirott) ernannt mar, auf Eintrag '^Inctllon'i an ©tette

iiaumer'i 1833 2)irector bei gel^eimen ©taati» unb 6abinetiardf)iPi unb ber

gefammten 3lrd[)iüPertoaltung, bermuf^lid^ ali 3lui5eid£)nung für bie mit ©tenjel

jufammen öeranftaltete öerbienftlid^e .g)erauigabe ber „Urfunbenfammlung jur

©efd^id^te bei Urfprungi ber ©täbte unb ber ©infü^rung unb aSerbreitung

beutfd^er .^oloniftcn unb ^led^te in ©d)lefien unb ber Oberlaufitj" (.gjamburg

1832). ©eine l^iftorifd^en 3lrbeiten finb fonft öon geringer aSebeutung unb

fpätlid^. ©d)on ^arbenberg '^atte feinem „lieben 2;,^fd)oppe" bie denfur über



68 Xjjc^ncfe.

bie Staat§jcitung pgebad^t, bod^ fom ber Stob beä ©taatsfanjletä baatoi|(!^en.

1830 loutbe %. jebo^ aud^ 5Jlttglieb be8 DbercenfurcoßegiumS. 5tm 14. ^ebr.

1836 erjolgte aui SUtttgenftetn'ö loatme SSefüiioortung feine ©t^ebung in ben

Slbelftanb, 1837 rourbe er SBirtl. @e^. Dbei'regierungStatl^ unb 5Ditector ber

1. SlbfEieilung beg 3Jlimftetium§ be§ fömgli(i)en .^aufeö. Sllejanber b. |)uni=

bolbt fdierite bamotg n^egen ber bieten 5lugjcirf)nungen , bie %. toibetfu'^ren, er

jct ber t|ätigfte ^Bonn , er mad^c täglid^ etmoS 5leue8 , flüglic^erweife an ftd^

felber, inbem er fic!^ f)inauffd)öbe. Slud^ an ber 3:f)eatcröertt)oUung l^at %.

großen Stnt^eil get)abt unb bem Sfntenbanten, bem feinjüt)Iigcn unb fun[t[tnntgen

©raten Srü'^t mand)e fd^toere ©tunbe mit feiner bureaufrattfd^en ?(rt bereitet,

toenngleid^ ba«i 33ert)ältni| jloifdien ii)m unb jenem trefflict)en ^JJanne ftet§ ein

leibli^el geblieben ift. ^n ber fir(^enboIitif(i)en ^i^age ertt)ie§ er fid^ , gemäfe

feinem D^aturett, al§ ein eifriger Scfämpfer ber ultramontanen Umtriebe. 5lact)

bera 5lobe beS J^önigS griebrid) äßil^elm III., bei bem er nod^ ba§ ^rotofott

über bie 33evfiegclung ber ^a^jiere au!fe|}te, üerftel er in eine ©emül^SEranfl^eit.

gaft fd^eint eS fo, al§ toenn ber S3erfolgung§mal^n, ber über i^n l^ereinbrad^,

im 3ufammen!^ang mit fetner S)emagogent)erfo{gung [tet)t. @r foH nad^ S5arn=

l^agen'g @rjäl)lung balb nad^ bem ©nabenerlafe p'^antafirt '^aben, ba^ i'^m bie

58egnabigten einen gadEelpg bräd^ten u. f. tt). 3" 3^^*^" ^<^^ ^^ wieber ganj

bei 23efinnung. 3luf einer 9ieife nad^ Ungarn im 5- 1841 ^atte er in Söien

ein längereg bolitifc^e§ ©efpräd^ mit 5Jletterni(^. ©d^lie^lid§ lourbe fein ®eift

aber gän^lidf) umnadl)tel unb in biefem 3uftanb ift er, erft 48 ^a^xe alt, ge=

ftorben.

bieten bei ©el^eimen Staat§atd^ib§ au SSerlin R. 92, 100 unb 125. —
bleuer 9lefrolog ber ©euifd^ien, 20. Sfa^rgang 1842. II, ©. 656—657. —
Xagebüc^er 33arn^agen^g bon (5nfe k.

^ ^ ^JetetSborff.

2^3[d)U(fe: Äart |)einrid^ %., geboten 3U Dfd^a^ am 1. S^anuar 1746,

getoann bie förunblage feiner pI)ilologifd^en (Selel)rfamfeit in ©dt)ulpforta, too er

bon 1760 bis 1765 al§ 5ltumnu§ bevtoeilte. ^ad^bem er in ßeipjig ftubirt

unb ben iUagiftergrab erworben t)atte, mürbe er 1772 giector in ßübben, 1777
britter dollege in <5t. 5lfra ju ^ei^en, rüdtte an biefer Slnftalt 1789 in bo8

(Jonrectorat ein unb übernat)m 1804 bie ßeitung berfelben al§ 9tector. ©ein

Sob errolgte om 28. ?luguft 1813, nad^bem it)m fd^on im ^a^xe jubor ouf

feine Sitte unb mit 9tücEfid^t auf feine i!ränflid)teit fein fpäterer ^lad^folger,

^Jßrofeffor M. S^riftopt) ©ott^elf ^önig , alg ^Ibjunct jur ^eiie gefteHt morben

mar. — Ueber SljfdliucEe'g 3Imt§fü^rung ift faum nod) mel^r befannt, al§ bafe

er fid^ bei benen, bie mit i^m gemir!t unb unter i^m gelernt t)aben, ein gute§

Slnbenfen geftiftet f)at (oergl. feineä 9iad^foIger8 i?önig Opusc. lat., p. 424).

©eine litterarifd^e 2;l)ätig{eit mar fe^r umfangreid^. 3Iu^er einer ^n^at)! bon
Sieben unb Programmen gab er u. a. unter bem iitel „Auetores latini mino-

res in usum scholarum adspersis notulis editi" eine ©ommlung öon ©d^ulauö=
gaben ber fleineven lateinif(ien ©ct)rift[teller, giabiuS 2lbienu§, 5pt)äbrug, ßato'g

2)iftid^en, bie ©entenaeu be§ ^^. ©^tu§, 9iebo§, (Jutrob u. a., mit lateinifd^en

?lnmertungcn l)cran«S. 9)on ber großen ^2lu§gabe ber ®eograpt)ie ©trabo'g, bie

brr ^illtborfer ^4}roicfior ^o^. ^l)il. ©iebenfee§ (f 1796) begonnen, aber nid^t

öotlenbet f)atte , übernaljm %. bie ^fOi^tfel^ung bom 7. 58ud£)e an, mäl^renb ber

7. unb leljte ^ßanb 1818 tion i^x. 2raug. ^riebemann t)erau§gegeben würbe,

©ein öauptwerf ift bie 1807 in 7 53änben erfd£)ienene 9tusgabe beS ^pomponiug
5Jlela, in ber er bie hitifc^en unb erflärenben 'Jloten ber frül)eren .<perau§ge6cr,

t^eilö oollftänbig , tt)eilg mit ^iluäwa^t, ncbft feinen eigenen Semerfungen mit

großem gleite jufammeiigeftetlt l^at.
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«gl. 5JleujeI, &d. 2;eut|cf)tanb , SBbe. VIII, X, XIV unb XXI untet

„SjjdfiudEe", ö)0 inSbejonbere Sjjd^ucEe'ä ©d^tiftcn öerjeic^net merben. — x^. 51.

ßtfftein, Nomenciator Philologorum (ßcipäig 1871), ©. 577. — 2^. gtat^e,

@t. 3lira. ©ejd^. bex gürftenfdiute ju ^eifeen (ßeipais 1879), ©. 302 unb

339. — ®er @üte be§ jule^t genannten @elet)rten f)at bet ^Sexfofjer auci)

nod^ einige btiefCidie ^Jlitf^eilungen über %^\äindt äu öetbanfen.

i5f. i?o(ben)et).

S^jto^öel: 2)ietri(^ 2. (Bto^bel, 3h)iöel, Suiöel) bet Sleltere, ein

betü^mter ^atl^emotifet , ,g)umanift unb 3;t)pogtap^. @r ftammt aug bem
SJlontioier ßanbe, bQ§ 1435 burd^ @rbfrf)ajt mit ollen baju getjötigen .g)ert=

fc^aften, S)ötTern, SBeften, Äirc£)jpieten u. f. to. an bas .g)etäogt'^um S^ütict) fam,

toeS'^alb fi(^ %. jotoot all „Mongauensis", toie al§ „tellure Julia natus" be-

jeidinen butjtc. ©ein @ebui-t§oit toat ba§ untoeit Sammetibotf gelegene fleine

S)ori Stoeifall, in gleiciiieitigen Urtunben „ber 3toibel" ober „bei ^^^eifett" ge»

nannt , bem er aud^ tool jeinen ^amen entlet)nte , ba it)n ^urmeHius ftet§

„Tzwivelensis" ober „Suivelensis" nennt, äöa'^rjc^einlid) angelocEt burct) ba§

rege tDijjenjrfiaitlid^e ßeben, toeldiel bamatl in '»JJtünfter ^errjd^te, (ie^ er fi(^

bort jpäteflenä 1505 bauernb nicber unb trat balb mit ber ftattlidien 9tei^e ber

bem neuerwad^ten |)umani8mu§ ^ulbigenben 5Jlänner, unter ber fi(i) Derfd^iebene

2anblleute toic 5J}eter ®t)mni(i) unb 3tot)ann ßäfariul bejanben, in regen 33er=

fe^T. ©d^on 1505 toibmete er feine juerft bei Quentel in i?öln erfä)ienenen

„Arithmeticae opuscula cluo ... de numerorum praxi (quae algorithmi dicun-

tur), unum de integris per figurarum (more Alemanorum) deletionem, alterum

de proportionibus cuius usus frequens in musicam harmonicam Severini Boetii"

bem bebeutenben ^äbagogen ^JlurmcttiuS , ber benjelben ein Setraftidion über

ben ^tu^en bei SBüd£)leinl beijügte unb i^m auc£) nod^ im jetbcn ^a^xt feine

6|re[tomatt)ie au§ XibuE, ^^toperä unb £)bib, 1508 feine ©legten bom ©efc^icE

unb ber göttlichen S3orfet)ung (Eleg. moral. I, 6) unb über bie mat;§ematifdt)en

Dilciplinen (Eleg. mor. II, 8) jucignete. S)er gro^e Seifaü, ben Stj^tjöeri

mat!^emotifd£)e ©(|riit gefunben, ermut^igte il)n ca. 1508 nodE) eine älinlid^c

3lrbeit „Ars supputatoria calcularis sive algoritlimus linealis proiectilium de

integris, una cum algorithmo de probis novenariis" mit einer SBibmung an

^otf. 5IebicoEiul ber Ceffentli^feit 3U übergeben , bie Quentcl auf ^icei t^eoto=

gifrf)c Dialoge bei 3llejanber ^egiu§ folgen lie^. S3on Xä^tiöers littevarifd^er

SE^ätigfeit jeugen au^erbem öerfd^iebene Epigramme, bereu ein§ bas 3;itelblatt

ber 1510 in fünfter gebrudEten S)ialoge 5|3etrarca'l cntl^alten foll, befonberl

aber fein 1513 berfa^te§ „Introductorium musicae practicae ex probatis scrip-

toribus . . . excerptum, coUectum in ordinemque redactum". ^lodi) mt^x aber

al§ burd^ feine ©d^riften förberte %. bie tjumaniftifd^en SBeftrebungen burdf) bie

öon it)m übernommene treffe, al§ bereu früt)efte§ ©rjeugnil hi^ je^t ein aul
bem ^a^xe 1512 batirter S)rudE (Plinii selectae epistolae) bcfannt gettjorben;

au§ feiner Officin gingen ja^lreid^e
,
jumal pt)i(ologifd£)e unb tt)eologif(i)e Söerfc

l^etbor, njö'^teub bie 2)rudEanftalten feiner ä)orgänger in 5Jiünfter — ^fo^on«
Limburg (1485/6), ©regor 0§ öon SSreba (1507,8), ö5eorg 9tid)olff (1507 8),

Soreuä Sornemann (1509/10) — faum me{)r aU „Sürfenbü^er" gewefen finb.

©eit 1516 tragen eine Slnja^l jEjiDtiöerfd^er ©rudfe ali ®efd§äitö,^eid)en ein

3Bappenfd§ilb mit einer bierblättrigen 9iofe unb ben S3ud}ftaben T. Z. , anbere— toie j. 35. bie 1519 öon 3fof- ^orlenniuS l)erau8gegebencn Briefe be§ 5pii=

niu§, auf benen audl) %i\Dt)'otVi SBol^nung als in ber 33evgftra§e gelegen an=

gegeben toirb — ba§ in 9liefert-§ 33ud)bruc£ergefd^id^te (ßoe^felb 1828) unter

5tr. II abgebilbete Söabpen. 3Bie lange 2:. alg 2)rudter tl^ätig getoefen, lä^t

fid^ bei bem 3Jlangel batirter S)rudEe nidC)t ermitteln, bod^ fte^t feft, ba^ feine
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Slnftalt, bie in ben confejftoneHen äöirren nac^ unb neben cinanber für attc

33etcnntmffe gearbeitet f^ai unb beä^alb au(i) öon ben Sßiebertäufern nid^t 3er=

ftört, fonbern nur geplünbert tourbe (|)amelmann ©. 1221), naä) SBeenbigung

bet Unru'^en (1535) i'^re 2;t)ätig!eit wieber aufnal^m. QuUi^t begegnet un8 %.

um baS ^a^x 1544, alä er eS im 33erein mit feinen ßanbgleuten, bem f5ftan3i§=

caner unb Domprebiger Sfotjann Don Stachen unb bem 3fülid)er ^unft^miebe
9lifoIau§ 3öinbemafer unternaJim, ba§ funftrei(J)e , bon ben SBiebertäufern äet=

fd^tagene U^rtocrt be§ 3)ome§ in ©taub ju |e^en. Diefe U^r, meldte je^t aum
großen Streite aufeer @ang ift, geigte au^er ben ©tunben aud^ ben Sauf ber

^Jlaneten, bie 3ta^«^äfiten, ba§ Äatcnbarium fammt ben bett)egli(^en ^^eften an;

2. fd^eint bamal§ hai ^atl^ematifd)=3l[tronomifc^e unb 3ol§. bon 3lad§en ba§

^ed^anifc^e borgefdtjrieben, SBinbemafer aber bie (Sdt)loffer= unb ©d^miebearbeiten

angefertigt ju ^ben.
21I§ fein (S5efd£)ä|t§nac^folger tritt bereits bon 1545 (nid^t 1554) big 1556

©obbart ober ©ottfrieb %. auf, ber in ben legten ^iQ^i^en fli§ S)rudterftodE

einen bon atoei ©ct)tangen umbjunbencn ^erfurftab fül^rt, um beffen ^anbgriff

ein fliegenbeS ^anb mit ber ;3nfd£)rift „Gotefridus Zwivelius" gefd^lungen ift.

©päter — nact) ben bi§ je^t borliegenben ©rurfen bon 1562 bi§ 1573 —
übernahm S)ietrid^ Z. ber ^füngere bie ^reffe, ber mit bem befannten

Ä'ünftler ^ermann tom 9ting in 33erbinbung trat unb fid§ im erften ^fa'^re be§

S)ruc!erfto(ie§ bon ©ottfrieb Z.
, fpäter be§ fct)Iangenumtt)unbenen SJierfurftabeS

mit ben SSudEiftaben T. Z. unb mitunter ber ^a^xt%a\)l 1563, einmal (1571)
aud^ be§ ®efd^äft§äeid£)en§ bon 5Dietrid§ %. bem 3lelteren bebtente. S)ag ber=

wanbtfd^aftUc^e S5erl}ältni^ ber brei 2;ätül)ber§ untereinanber mie ju bem 1616
at§ JeftamentSboEftrecter be§ ^ünfterif^en äöei^ifd^ofS gZifolau§ 5lrre8borff

genannten 5Dombicar 2:^eobor 51. (f. ?L 2:ibu§, 2öeipifd£)öfe bon ^tünfter.

m 1862, @. 163) ift nod^ unaufgeflärt.

S5gl. ^amelmann, Opera geuealogico-historica, ©. 173 unb 1221. —
% SB. 9iorb!^off in b. 3^a^rbüd£)ern be§ 35erein§ bon Sllterf^umSfreunben im
«Rfieintanbe. |)eft 53/54. 5Bonn 1873, ©. 63 u. 91

f.
— 91. ^idE in ben

Stnnaten be§ ]§iftor. 5Berein§ für ben g^lieberrtiein. ^cft 26/27. Äötn 1874,

©. 399 ff.
--

3f. S3. 9iorb^off, S)en!tt)ürbio!etten au8 b. gjlünfterifd^en .^uma--

ni^muS. fünfter 1874, ©. XII, 105—llO u. 143—148.
^. 5ßol)tmann.

5:^urn--iy alfofftlia *): .§einricft5)]fiattt)ia§@rof2:^. = SÖ., ^rei^err jum
Äreua u. f. to., ber „Url^eber be§ brei^igjä^rigen Krieges". Sine ber meift=

genannten 5ßerfönUd)fciten ber midfitigftcn 6podt)e ber ®efd^icf)te SBö^mcnS l^at

biötier itjren 93iograp't)en nid^t gefunben. 68 t)äU fd§on be§t)alb fd^toer, i^rem

©ebäd^tniffe mit menigen Seiten geredt)t ju werben, um fo mel^r, al8 fie bei

XJebjeiten — eine Äampfnatur mie nur toenigc — faft immer unb überall in=

mitten be§ tjeftigftcn, ja milbeften unb ro'^eften ^arteigetriebe§ [taub, äöomöglid^

in no(^ t)öt)erem ^Jlaa^e at§ bon aCßaHenftein , bem jüngeren Seitgenoffen ,
gilt

einem Jt). gegenüber bag Sößort bon „ber Parteien ^a| unb ©unft". ©r mar
ber ©proffe eineg fe^r alten, frül^jeitig über beinal^c ganj ßuropa berbreiteten

iJlbelögefd^led^teg , utfprünglid^ de Turri, bann de la Tour, in Sftalien della

*) 3u S8b. XXXVIII, 224.
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Torre, in (Spanien de las Torres, in IDcutid^lanb noc^ im 16. ^a^r^unbert

„öom 2;§uvm" genannt. S5on ber ^itte beS 13. big jum ^Infonge be§ 14. 2^a^r--

i)unbett8, alfo bor ben S3i8conti, toaren bie Xl^um bie '^enjdienbe gatniüe in

93lQitanb, ben berüt)mteften ©ejc^ted^tcrn Sfi^lienS gteid^geaditet. 33on 'iUlailanb

fingen fic nad^ Slquiteja, wo fte 3u tt)ieberI)oUen ^alen bie ©teile be§ ^atriordien

befteibeten; öon bort naä) ®örä, Ärain unb j?ärnten, tt)o Seit ö. %i). einen

größeren ©runbbeji^ erwarb unb, bietöerbient um ba§ ^au§ Defterreid^, im ^.

1541 in ben ©rafenflanb erf)oben tourbe. ©ein 3o"^n fjrronä toar ber @r[te,

ber fi(^ ba§ Sfncolat in S3ö^men unb ^Hätiren b erfd^ äffte , erftereS burd^ Äauf
ber fc^önen trcjla'fclen Sefi^ung Sipni^ unb 2)eutfd^brob im ^. 1561. 2118

(Srblanb'^oimeifter in .J?tain unb ber ttjinbifd^cn 5Uarf, ©rbburggraf ju ßienj,

©tattl^atter ^u ©brj unb Hauptmann ^u Xutmino (jLotmein) in griaul, öor»

^ügtid^ aber aU Se'^eimer 9latl^ ber (Sr^'^eräöge ^art unb 5ei*i>inanb bon ©ieier^

marf, »ar ^raf x^xan^ 2^. nur fetten in ber ßage, fid^ in Sßö'^men aufjul^alten.

@lei(^tt}ol^l r^interlie^ er bort, auf feinem ®runb unb SSoben, me'^r al8 ein

3eicf)en menfd^enfreunblid^er , bolfsttiümtid^er ©cfinnung. Sr gab u. 2t, am
16. 5Rai 1565 ber Sßürgerfd^aft ber ©tabt S)eutfd^brob au§ freien ©tücEen ein

5ptiöilegium , mit bem er fie auf ewige gelten bon ber erbttd^en Setbeigenfc^aft

loSfprad^. ßeutfeligfeit
,

„ßiberolität" »ar audt) ber ©runbaug im 6'^araltcr

feine§ ©o'^neg ^einrid^ ^Jtattt)ia§, ber aU ber jüngfte bon fünf Srübern am
24. gfebruar 1567 auf ©d^loB ßipni^ ba§ Sid^t ber 3öelt erbtidCte.

2)ie erfte ©rjiel^ung fanb ^einrid§ 5Jlatt|ia§ nid^t im bäterüd^en <g)aufe,

fonbern bei feinem O^eim ^ane 2lmbroftu§ ©rafen Zf)., bem Sanbeg^auptmann

bon .^rain, einem ftrenggläubigen Äat^oliten. @tn aufgetoecfter ^nabe, jeigte

er frü^jeitig eine lebl^aftc ßernbegierbe unb na'^m er fd£)on aU Äinb, ioa§ feine

3eit an ®rucEfd^riften ju bieten oermod^te, in ftd§ auf, toobei aÜerbingS, getoife

ju feinem 5^ac^t^cit, öon einer 2lu8toa'§t nidE)t bie 9flebe fein fonnte. 3unt 2füng«

linge l^erangetoac^fen
,

fül^lte er ein unbejä'^mbareS Söerlangen , ben Sd^aupta^

alles beffen ju feigen , tt)a§ er in feinen Sudlern , befonberg in ben ßtaffifern

unb in ber ^eiligen ©d^rift, gelefen l^atte. SSater unb D|eim tonnten feinem

S)rängen um fo weniger toiberftel^en, aU [a bai ifteifen in ferne, frembe ßänber

bamal§ Wie fpätcr in abeligen gon^ilien äu ben unerlä^Iid^en ©rjiel^unggmitteln

geredinet würbe, ©o ging er, fiebjel^n ^a^^xt alt, mit einer 2ln5a]§t ©efä'^rten

unb 2lufwärtern in bie weite 2Belt. ©ein 2ßeg fü'^rte i'^n junöd^ft in bie S8erg=

ftäbte Pon Dberungarn , alöbann nadt) ©iebenbiirgen , in bie ^otbau unb

Söaladtiei , nad§ (Sried^entanb unb ber j:ürfei , wo er in ßonftantinopet längere

3eit öerweilte unb bie SJerfaffung unb bie fonftigen 33erl^ältniffe beä ßanbeg

aufmerffam ftubirte. S)ie anfe^nlid^ften Ferren bei §ofe würbigten il^n il^reg

Umganges; öon bem gried^ifd^en 5patriardt)en Würbe er über ben guftonb ber

morgenlänbifd^en (S^riftcn unterrid^tet. 2Ba§ er gefet)en unb gef)ört l^atte, tonnte

i^n nur beftärfen, feine Steife aud^ auf 2lften auS^ubel^nen. 6r befud^te bie

kleine Sartarei, 2lrmenien, ©t)rien, ^crfien unb 2lrabien, bor allem aber ^alä=

ftina unb bie ^eiligen ©tätten, bie einen tiefen, nadl)!^altigen (äinbrudf auf iljn

ausübten. 35on 2lfien Wanbte er fict) naä) 2lfrifa , nad) Sgtipten, baS er nil=

aufwärts bis jum „^Jlol^rentanbe" unb 2lbefftnien burd^wanberte. Diad^bem er

nod^ flüd^tig bie SBerbcrci bis JiripoliS unb 2:uniS gefeiten, fd^iffte er ftd^ nad^

^{talien ein, wo er faft alte bebeutcnberen ©tobte auffud£)te unb befonberS in

Söenebig einige ^ülonate öerblieb. S)ie öffentli(i)en ©inrid^tungen biefer Stepubti!

nahmen fein Sfntcreffe l^öd^lic^ in 2Infprud^; mit großem i^Ui^e wibmete er ftd^

feiner SöeröoIIfommnung in ber italienifdE)en ©prac^e unb allen ritterlid^en ßeibcs»

Übungen. Snblid^ im |)erbfte 1586 brat^ er öon 5ßenebig wieber auf unb W^rtc

über 2;irot, ©otaburg unb Ocfterreid^ in fein Söaterlanb aurüdf. 3" -^aufe
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empfing it|n bie crjcf)üttetnbe 3laä)x'\äit, bafe fein SSater üot einem falben ^a^xz

geftotben fei, auf bem Xobtenbette aber feiner mit großer ©etmjud^t öerlangt

^aU. 3lt§ 9te|ultat ber Weiten 9teife, öon ber er |:päter oft unb gern, pm
ni(^t geringen SSergnügen unb Sßerttjunbern feiner ^n^'öxn, felbft nod^ im ^ol^en

5llter erjä^Ite, barf für i^n, ganj obgefetien bon ber äßett!enntni|, bie fie mit

p(^ brachte, in erfter ßinie eine getoiffe 53ertiefung feines religiöfen @inne§ be=

trachtet «werben, genäl^rt burd) bie lebenbige Erinnerung an bog ©etobte i'anb,

bie it)m bal ©tubium ber 5Sibel fortan aur Siebling§befd)äftigung mactite. 5S)ic

SBibcl aber mad^te i^n, entgegen ber Xenben^ feiner etften 6räiet)ung (e§ ift nod)

feineätoegg fid)ergeftettt, ob ni(Jt fein Sßater, gleid^mie ber D^eim |)an§ 3lmbrofiu8,

^af^olif getoefen), äum 5prote[tanten
,
jum über^eugungStreuen SBerfedjter bcv

„ebangelifdden" ©arfie, ber er 3eitteben§ mit fc^märmerifc^er 53egei[tcrung an'^ing.

2)a§ Sanb bei ^ufitiämul unb UtraquiSmul, ber fid) öor furjem erft, unter

bem bulbfamen 9tegimente eine! ^ajimilian IT., ^ur „53öt)mtf{|en ßonfeffion"

enttoidEelt t)atte, um balb nod^^er im neueren ßuf^ertl^um belnal)e öoUftänbig

aufäugel)en, toar ber geeignete Soben, folc^e SBegeifterung ju toeden unb auc^

toad^ ju erf)alten. 33on Einfang an fd^eint %1). aU entfd^iebener 2utf)eraner

aufgetreten ju fein, bocE) me^r im ^ntereffe ber allgemeinen @tauben§freil§eit, al&

biefer ober jener afaf^oUfd^en ßonfeffion.

^m ^. 1588 trat %1). in öfteireicEiifd^c ^riegsbienfte , in benen er ein

gaujeS ÜJlenfcfien alter ^ubradfitc. ©eine (Sporen ^oltt er fid) in Ungarn unter

ber 5üt)rutig S^riftopt)'^ b. 2:iefenba($. S)ie erfte (Setegen^eit jur 3lu§äeid^nung

fanb er al§ ,g)auptmann bei ber Eroberung öon ®ran (1695); eine nod) glänäenberc

tior 'Staah (1598), too er bereits als Oberftlieutenant ein 9tegiment commanbirte.

'?Dl\t ^eld^ior ö. Klebern ^mang er (1600) bie meuterifd^e SBefa^ung öon ^apa
äum ®e!§orfam. 5lid)t nur öon 2iefenbad£), aud^ öon ben folgenben Dberbefe!§l8=

labern, ben ©rafen S'arl 5Ran§felb unb Slbolf SdEjtoaräenberg , unb anbercn

©eneraten liegen 3wi'^i''iHen an .ß'aifer Sflubolf II. öor, tt)eld£)e bie Dualitäten

beä iungen £t). rüf)menb betonen unb it)n at§ einen braud£)baren ÄriegSmann

bem faiferlic^en SBo^lmoHen beftenS unb tDÖvmftenS empfehlen. 9lubotf II.

bezeugte i^m benn aud^ mieber^olt feine befonbere ÖJnabe. ©o ernannte er ben

faum 2)rei|igjä{)rigen jum .gjoffriegSraf^e unb befteHte itin am 17. Slpril 1601
„in gnäbigfter (Srroägung ber S'^rbarfeit unb ÄriegSerfa^ren'^eit

,
fürnömlij^

aber ber reblidl)en, tapferen S)ienfte, bie er bie{)er miber ben ßrbfeinb, ben S^ürfen,

unb fonften in anbere 2Sege mit treuem greife unb 9tu| alleruntertl)änigft er»

jeigt '^at," all „Obriften über eintaufenb beutfd^er gerüfteter 2trfebufier= ober

@{|ü^enpferbe". 3ltS földtier itjat er befonberS — öon einer (1602) bei @ron
empfangenen fclittieren SCßunbe genefen — im l?ampfe gegen ©teptjan 33oc§fai

(1604—1606) öortrefflid^e S)ienfte, raie gleid^fatlS etlidt)e faiferlidje (Snaben=

briefe betoeifen. Unter if)m unb ^fo'^ann SSubna fodt)t ber ätoanjigiöfirige $ßatten=

ftein, juerft als i^dlinridt), bann als -Hauptmann; ebenfo ftanb in feinem 9legi=

ment, erft fiebje'^n 3at)re alt, (Sraf .s^^einridl) SdE)lid, ber fpötcre ,^of!riegSratt)S=

präfibent. bereits im 3f- 1592 mar Zt). bie ^luS^eidinung a« t^eil gemorben, bie

a[Üittme er,5l)erjog ,$larrs — bie Butter beS nad)maligen ÄaiferS fyerbinanb II. —
mit if)rer 2oc^ter 3lnna als 33rautfü^rer nad^ ,^ra!au ju geleiten, mo Setitere bem
Älinige ©igiSniunb 111. öon ^olen öermät)lt mürbe, ^ad) Slnna'S Xobe toäl^lte

il)n (1605) @rjf)craogin ^ario jum gleid)en @|renamte für i'^rc Slod^ter (5!on=

ftantia. (ix muf.tc fidl) beffcn in einer SGÖeife au entlebigen, bafe il;m baburd^ aud^

^erbinanb befonberS öevpfltdf)tet mürbe, unb tool mit 3iedi)t burfte fid^ %i). nadt)»

malS rühmen: „S)ic t)od)li3blidf)e i^xan Butter ^^xtx faiferl. ^ajeftät l^aben

midi) über mein 33erbienft geliebt, . . . alfo ba^ ^Ijxex ^Jlaieftöt mein aufrid)tige«^

(vJemüt^ unöerborgen mar." 6arbinal Ät)left fdl)rieb in ber 3eit feiner minifterietten
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2inmad§t bic begtaubigten SBorte: „Set ©raj 0. 2:1^. ift bei bem ^aufe öon
Oeftertetd) fo tDo^l metitirt unb bcrbient, bafe er ni(i)t toifje, ö)q§ er öon bem«
jelben bfQcljvcn fönntc, boS fte nid)t jdiutbig wären ju geben."

3)ie erfte S)tfjonanä in biefeg 2]erl)ältm| braditen bie 3Iufttitte, bie jur
©rtl^eilung bc8 befannten ^ajeftätSbiiefeg öom ^a^xe 1609 fiil^iten. S)er

S5tuber3toift in Jpabgburg gab ben böt)niifd§en ©tönben eine [tarfe SBaffe in

bie |)Qnb, um öon bem fd^toadien, fdjttjanfenben Äaifer für bie ©ic^ert)eit it)rer

Stellung in retigiöfen 2)ingen bie benfbar weiteftgetienben ©aranticn ju er^mingen.

^on toar nid)t mäl^Ierijd) in ben Mitteln. 3lm menigften glaubte offenbar %)).,

ber in ber ©unft beg ßaiferS fi(^ burd)au§ [irfier füllen mod^te, Diele 9tücEfi(^t

nehmen ju muffen. 33ei ©eine§glei(^en geno| er , obgleich nicfit ju ben 33er=

möglid^en 3ät)lenb , bebcutenben ©influB- ®ie Srbf^citung mit feinen 53rübern

{)atte i^m feine§ ber öäterlicfien (Süter äugemenbet; burrf) ,£)eirat^ toar er feitf)er

^eft^er beg ®üt(^en§ Sooeborf in Diieberöfterreic^ , bod^ eift burd) ^auf ber

^errfdiaft Söelifct) öon Sot)ann JRubolf Zxc^ta (1606) ©tänbemitgtieb be§

.^önigreici^eg SSö^men geworben. 5llg ju 33eginn be§ ^ai)xei 1609 ©tep'^an

ö. ©ternberg öon ber ^üt^rung ber lut^eranifdien Partei ptücEtrat, gelongte

%'i). o^ne aSiberrebe an beffen ©teile. 5öon nun an ftet)t er in Söfimen wäiirenb

cineä S)ecennium§ ol^ne f^roge im 5Jtittetpunfte aßer midjtigen ©reigniffe, unb
toat)rti(^, jene Qnt War eine eteigni^reicfie; gerabe S3öt)men aber beanft3rud)te

in ifjt eine weltfiiftorifi^e Sebeutung.

S)er erften ftänbifd^en S)eputation , bie in ben feimenben 3wiftigfeiten bei

giubolf öorfpracl, gehörte au^ %^. an. @ie ging fo toeit, bagegen ju remon=

ftriren, bafe fte ber J^oifer umgeben öon feinen Äronbeamten empfange; ber

Obetftfanäler genüge. Wan fpridit öon %i). atg Urf)eber biefcr ^octloftgfeit

ober Slnma^ung , unb e8 fann ni(i)t geleugnet werben
, fte fief)t il)m ät)nlid^.

g'la'^m er ftc^ bocf) cbenfo l^eraug, in ben ftänbif(i)eu SSerfammlungen, gegen alle

t)erfömmli(^e ©itte , in Oteitftiefeln unb Sporen ju erfd)einen, toa^ unert)örteg

2luffef)en erregte. S)ie faiferlic^e SlntWort auf bie gcftellten ^ropofitionen ju

betreiben, ftürmte er eineg Xageg mit mel^r al§ fünfzig ^erfonen in bie faifer=

li(^e ^anjlei unb brotite, wenn binnen 24 (Stunben nidjt toiüfalitt werbe, mit

feinen fj^'eunben 5Prag ju öeitaffen, ol)ne jebod) biefc S)ro^ung aug^ufüfiren.

Stuf feine Slnregung befrfiloffen bie ©tänbe fd^on ju Slnfang 3funi 1609 bic

Organiftrung einer ßanbeSbcwaffnung, unb fte felbft pflegten i^re SSeraf^ungen

im ßanbtage, entgegen ftrenger gcfe^lid)er S3eftimmung, in öoöer 9tüftung. @g
fam aut ©infe^ung öon brei^ig S)irectoren, benen bie Leitung be8 Stufftanbeg,

äu bem man für alle göHe bereit war, öer traut Werben foHte. 3:^. war nid^t

unter il^nen, bagegen erijiett er bei ber SSa^l beg ^eeregcommanbog bie '§öd)fte

©teile, bie eine§ ©enerallieutenantg, inbem i'^m Sernl^arb ßolonna ö. S^elg atg

3^elbmarfdl)otl unb S^ol^ann b. 3f- ö. 33ubna atg ©eneralquartiermeifter unter=

georbnet würben. S)iefe 33eftatlung fanb fogar bie faiferli^e ©enel^migung.

@nbe beg ^onatg ging man noct) weiter unb orbnete au^er ber ßanbegbewaffnung
au(j^ SCßerbungen frember ©ölbner an

, junöd^ft in ber ^ö§e öon 3000 ^ann
3U guB unb 1500 ju ^pferb. ^n brei 5lagen ^atte %i). 500 Wann beifammcn.

9lur ba§ 3uflönbefommen beg ^ajeftät§briefe§ öom 9. 3iuli unb eines Söer=

gtetdt)eg ber fatt)olifd^en unb proteftontifcl)en Stänbe öom felben SLage oerl)inberte

bamalg bag Steu^erfte. ^it 3uitimmung be§ Äaiferg erfolgte bie 2Sal)l öon
24 S)efenforen, weld^e bie giedt)te ber ©täube bei bem 6onfiftorium unb an ber

Uniöerfttät öertreten fottten. 2lud) Z^. jä'^ltc ju it)nen. ©owol^l bem i)efenfor

alg auc^ bem ©enerallieutenant St). fe'^Ite eg nid^t an 3lnla§, feine 5Befäl)igung

ju erWeifen, ©d^on bog SSer'fiältniB 3flubolf'g ju ^attt)iag forgte bafür in reid^em

^Dlaafee. tiefer bettad^tete Tt). gauä alg 5öertrauengmann. ©d^on bei ben erften
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Söorbereitungen jum Slngtiffe gegen ben 23ruber fc^tieb an {"^n 5Jiatt^ia§: „3Iu8

bem, toaS ic^ jowol an bte Bötimild^en ßanbe§officiere ali SScrt^eibiget i^ter

grei^eiten, al§ aud^ an mein Sanb unter ber @n§ evlafje, hjetbet ^^r öetne'^men,

in toelc^e Ungleid^l^eit toir gerat^en unb toie biet \id) au] biefe ßeute (— bcn

Äaifer unb feine Sftöf^e! —) au öerlaflen, toeldien tro^ SSriey, ipanbfd)tiit unb

©iegel unb aÜen 33etl^eueningen nid^t ju trauen ift." ©er giniatt be§ ^aflauer

33oIfe§ in 5)3rag (1611) brachte ba§ erftc Stutöergie^en. S)er Äaifer '^atte if^aU

]ää}üä) fein äöort tierpfänbet, bal öom (Sr^l^erjogbild^of ßeopolb öon ^affau

gejammelte 33olf abäubanfen, unb lie§ it)n bod) getoä^ren. 3Uc^t einen 3lugen=

büd jögertc %t)., toeld^e ^Partei ju nehmen, obgleid^ er Elug genug toar, fic^ ju

gefte'^en: „unfere ©ac^en feigen an aEen Orten au§ gefätirUdien unb bbfen

Slugen." 3ln ber ©pi^e einer Slnaat)! Gruppen toel^rte er ben äügellofen Flotten

ba§ ©inbxingen in bte 3lttftabt *4^rag. Sin ßan^enftid) in bie Sld^fel mad^te

i^n fampfunfä^ig ; im <!paufe beä ObetftfanälerS fanb er, mie jpäter ©tatoata,

mit .g)ülie ber |elbenmüt{)igen $olt)jena ö. Sobtottii^, 3uflu($t unb giettung

öor unmittelbarer SobeSgefal^r. S)em ©ra'^erjog, ber i^n für fiel) ju captiüiren

fud^te, gab er jur Slntmort, er l^alte e§ mit ben ')lonnen, bereu täglid^e§ ©ebet

laute: „.perr, gieb un§ ben fj^teben in unferen Sagen". 2Begen angeblid£)en

@intjerftänbniffe§ mit %^. Iie§ Dberft 9tamee, ber gommanbant ber ^affauer,

noct) feinem tieimtid^en ^Ibjuge bon 5prag neun feiner Dfflciere in 33ublDei§ ent=

t)aupten unb beren ßeid^en öffenttict) au§ftcllen; bie gleid^e ^rocebur tiattc er

%i)., ßolonna b. g-el§ unb ßobfotoi^ jugebad^t.

fi'önig ^tatt^iag, um beffen <^eirfd^aft e§ ftd^ tjanbelte, ertoie§ fidt) banfbar.

Slm 24. 2lugu[t 1611 erneuerte er hu Seftaüung St^urn'^ jum faiferlid^en

Dberften mit einem „23}artegelb" bon 2000 2;^aler. Slu^erbem aber berlte'^ er

i^m bie ebenfo einflu^reirfje, roie einträglid^e ©tette eine§ ^Burggrafen bon ^arl=

ftein unb bamit bie SBürbe eine§ ^üterS ber 3tcidC)§fleinobien unb ßanbe§priui=

iegien. @§ ift ein SBiberfprudt) mit offenfunbigen 2t)atfadt)en, toenn %t). gleid^=

rool in einer fpäteren 3lpologie bel)ouptet , e§ f^att „ber ]§odE)Iöbü(^e ^aifer

9tubo(pl)u§ feinen größeren ^IRangel gei)abt, aU ba^ er in bie t)i|tgen 9tatl)=

fd^Iäge ber 9ieligion§berfolgung ol§ ein toeitauSge^enber |)err nid^t l^at eingeben

motten" — er unb bie SSö^nien aber Ratten „nimmer barein toitttgen tooEen,

fonbern ftanbt)aft bei if)rem gefatbten unb bon ®ott fürgefe^ten <!^errn bi§ an
ben 2:ob getialten". S)erartiger 3Biberfprü(^e jmifd^en feinen jll^aten unb feinen

nai^trägtic^en äßorten madtite 3:^. fid^ nid^t fetten fcfiulbig. ^m ^. 1612 (9. «ölära)

ftarb ^ieront)mu^ ®raf ©dt)ticE, ber bormalige OberEämmerer unb erfte ©taat§rat^

be§ ^urfürften bon SSranbenburg, ben man ben ©rünber ber preu^ifd^en 5Jlad^t

genannt ^at. (5r t)interlie| unferem Xfj. aU einem <&ot)n ber jüngeren ©d^toefter

feineä 33aterS, außer ber märfifc^en 33efi|ung .^ot)enfinom fammt Sornoto, bie

er balb mieber berfaufte, ba§ böt)mifd^e S)ominium äßinteri^ mit ber ©tabt
Sdabonilj, fo ba§ nun 3:t). (ber fpäter, bod^ nur borübergel^enb, auä) bie mäljtifd^e

^errfd^aft ©öbing ermarb) aU ein ^ann bon außergetoötinlid^en Sinfünften

gelten burfte.

äOeitauö bie größte ^lufmertfamfeit rid)tete St). unauSgefe^t auf bie religibfen

\Ungelegenl)eiten beg ßanbeö , bie unter 5Jlattl)iag fo mentg jut giut)e tommen
rnoHten, mie unter aftubolf. SDie met)r ober minber begrünbeten i^lagen unb
2öefd^merben alter berer, .bie fid^ in it)rer ©etoiffengfrei^eit gefröntt erad)teten,

fanben in 2^. einen energifd)en , rüdf^attlofen 5ßertretcr; fo in§befonbere bie

'^Jroteftanten in 33raunau unb Äloftergrab. ^an fennt bie Sßebeutung biefet

©täbtenamen in ber angebeuteten ißerbinbung. ©eit 1612 füt)rte 21). mit Un=
ermüblid)feit i^re ©act)e , bie jeboc^ bei ^J!Jtattt)ia§ fein geneigte^ @ef)ör fanb.

2)ie S3er^ältniffe fpi^ten fid) me^r unb mel^r ju. ^m ^Jiomen ber ©tönbe über=
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teid^te 2".^. gcmeinjd^aitlic^ mit iJelS bem Äaiter eine SDenffc^iift (1614) , in

teeld^ev befjen -^^olitif einer einge'^enben friti|(^en 33e|pred)ung unterzogen, üor

aüem aber bie ^a'^nung auägefproc^en tourbc, tjon ber beabfxd^tigten Slufftellung

einc§ i^eere§ abäu|et)en
,

„toeit bie§ bie größten ©efa'^ren f)erauj6ejd^n)ören unb

^ür ben Ifaifer ben 3)erluft aller feiner .fronen jur i^oig^t t)aben bürite". ©c^on

bania(§ foü £{)., wenn ben jonft ni^t gerabe öerIä^U($en eingaben eineä bipIo=

matifdien. Slgenten ju trauen i[t, fid) nid)t nur mit bem ©ebanten einer 216=

fe^ung ber ,!pabsburger Dom bö^mifctien 2:f)rone getragen
,

jonbern biefen ®e=

banfen aud) offen auägefproc^en i)ahm. S)er ©eneiallanbtag öom 2funi 1615

geigte bereite eine i?tuft jtoijdien ^attt)iag unb ben bö£)mif(i)en ©tänben, bie

nur ein SBunber auSäuiüÜen tiermod^te; bie bejonneneren Elemente l^ietten iiäj

jernc, St), aber war ber unumjc^räntte ^err ber Opposition, ^^ür il^n beburfte

e§ faum mel^r ber barfd^en ©rlebigung einer neuen ftänbi|d)en Se|c^tt)erbe|d§riit,

wie fie ber .^aifer im 5Rai 1616 ^u 33ranbei§ i{)m münblic^ ju 2:!§eil werben

lie^, um jum S3ruct)e ^u brängen. @r war ba^u entjd^lojfen, wenn er im ßanb=

tage 00m ^uni 1617, auf bem eg fic^ um bie ^lad^tois^ §erbinanb'§ II. in

^5t)men l^anbelte, ben ^nÜ) befa|, entgegen bem 23otum atler übrigen ^ron=

beamten feine ©timme wiber bie tom Äaifer begel^rte ©ubftituirung beö SBortee

„9Bal^t" burct) „Slnnal^me", fowie bawiber erl^ob , ba§ biefe „2lnna't)me" nid^t,

Wie bie§ feit jetier üblid^ gcwefen, auf einem ©enerallanbtage, mit @inf(^Iufe

ber 5iebcnlänber, fonbern o^ne bereu 93Utwir£ung erfotge. @r brang mit feiner

©timme nt(ä)t burd^ — g^^^binanb würbe gehont — noc^ mu^te bie @nt=

fc^eibung '^inau§gef(^oben werben. 2lber fd^on bü|te 2^., inbem er im Dctober

1617, unter bem 3}orwanbe einer „Seförberung" (man mad£)te it)n 3um Gberft=

]^oflel^nrict)ter) , tro^ feiner ©inwenbun 1 t)ou bem weit beffer botirten unb an=

fet)nlid§eren Soften eine§ SBurggrafen öon ^arlftein entfernt würbe.

@§ fam, wag fommen mu^te. ^n feinen testen SebenSja^ren red^tfertigte

%^. fein SSer'^atten in ben 931aitagen 1618 mit ber 55erufung barauf, ba^, ba

in ^vag „wa§ üon ber Slcjicirung gerebet unb geratt)fc^tagt" würbe, er „um
(5Jotte§ willen" gebeten, „man foHe fold£)eS nic|t tl^un, man würbe einen Ärieg

auf fid^ laben, beffen i?inbe§!inber gebenfen unb beweinen würben". ÜJtöglid^,

ta^ er ^n irgenb einer ^dt unb an irgenb einem Orte biefe 2leu§erung gettjan;

feine |)anbtungöweife fielet au($ '^ier mit feiner fpäteren Siebe in unlöslichem

3Biberfpruc£)e. @r rietl^ am 22. ^ai, in pertraulic^er 93erat^ung, jur ©rmorbung
ber ©tattt)alter. @ö ift tro^bem gu glauben , wenn er öerfic^ert , man ^a^i

„bte§ nid£)t fo leid^tflnnig übertoufen , fonbern mit niebergefattenen Anten, auf=

gehobenen .^änben
, feuf^igen ^erjen unb fd§wi|enben Stugen , mit einhelliger

©timme @ott ^ugteid^ angerufen, er woüe feiner ©naben ®eift geben, roa^ in

biefem ^flotti^Wang ba§ )ißefte fei, ju beliberiren." @ä war nid^t ba§ erfte unb

nid^t baä le^te 3Jial, ba^ öov ber 9lu§fü^rung einer ^Btutf^at ber 5lame ©ottes

angerufen würbe, ©te war aber befd^Ioffene ^aä^e, beöor fid^ %^. mit feinem

[tänbtfdt)en Slnl^ang am '*]Jtorgen bes öerpngni|tiotlen 23. 5)iai auf bie 5ßrager

^urg begab, ^m ®efü{)le ber unget)eueren 9}erantwortung , bie er an biefem

©d§idtfat§tüge auf fid^ lub , öerweilt er in ber „S)efenfionef(^rift" feines Öebenö

am auSfü'^rlid^ften bei i^m unb feiert er immer Wieb er 3U it)m jurüdE. 5)ie

©d^ilberung ber Sragöbie be§ genfterfturje§ , bie fie giebt, ift eine braftifd^e

unb bemerfen§wert^e. Sie X^atfac^en, bie fie öorfü^rt , mögen aud^ richtig

fein; bie .^auptfad£)e icbod^ berfdt)Weigt fie, unb baburd^ wirb fie unwa'^r. (Sewife,

bie Antwort ber brei ©tatt^atter auf bie tategorifd^e i^-rage nac^ bem !aiferlid^en

2)rot)briefe, ber bie unmittelbare 33eranlaffung bes ganzen 3luftritte§ bot — „e§

gebürete i^nen nid)t, auS bem 9{att}e ju reben" — war eine ungefd^idEte unb

beteibigenbe, weit eben feine ^Intwort. ©inb aber bie bei biefcr ©etegenl^eit
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ausgeflogenen S)ro^un8en ber „großen ©emcine", bie anfangs au^et^lb [tanb

unb etft fpätet „mit großer ^^rnie nad) ber Äanälei brang," auc^ nur jur ^älftc

»a^r^eitSgetreu in jener „S)efenfiong|rf)riit" toiebergegefien , bann mu^ e8 boc^

tt)ot einen nodfigerabe fomifciien ginbrudf ^eröorbringen , toenn mit bet furjen

2lu§flucf)t gejc^toffen toirb: „|)ätten nun obgebad^te brei ^crjonen ^a ober 5(lcin

gejagt, fo ptte man feine fo eilenbe ^rocebur üorgenommen." . . S)ie armen

Dpfer mod^ten jagen, ma§ fie tooüten, fie toären ber il^nen angefünbigten „gjc=

cution" fid)er nid^t entgangen. 5Jlit feiner Silbe melbet übrigeng %i). ba§ un=

leugbare S^actum, bafe er e§ tror, ber fid^ an bem if)m beftöerl^a^ten ©laloata

t^ätlid^ bergtiff unb benfelben eigen^änbig. in ben mel)r alg fedfiaig ©üen

tiefen SSurggraben „naä) altbö^mifd^er ©itte" jum genfter l)inau§tt)arf. — Söenigc

8tunben äuüor nact) SBien berufen, cntfd^utbigte er 2ag§ barauf fein '}lid^t=

erfd^einen einem berttauten f^i-'^unbe gegenüber brieflidE) mit ben Söorten, „roenn

er fommen tEoHte, mü^te er ätoei ^öpfe — ben einen in ©al^ — mit fid^

bringen". S)er 2öi^ tourbe in äöien nict)t anberS öerftanben, „als ba^ er ftd^

attbereitS bajumol fdjulbig getoufet, ben einen ju öerlieren".

gür SlHeS, toaS nun meiter folgte, le^nt %f). einfadC) jebe S5eranttt)ortung

ab, inbem er fie Sf^nen auft)alft, beren 93efel^le er aulfü^rte unb ausführen

mufete. „S)urc^ ben SQßilten @otte§", erftärt er, „unb Berufung meines aller=

gnäbigften ÄaiferS unb Königs 3(lubol)3l^t bin id^ ber löblid^en Ärone 33ö^men

äum @enerat=Sieutenant benennet unb mit ber ©tänbc einstelliger ©intoiHigung

beftellet tDorben. . . 2ebt aud^ fein ^enfd^ auf @rben , ber midi) fönnte be=

jid^ten, ba^ ic^ auS eigenftnnigem ^o^jf ettoaS öorgenommen, fonbern als ein

2)iener beS auSbrüdElid^en ßommanboS unb SSefetilS, als ein reöerfirter erwartet,

bemjelben fdt)ulbigc ^olge getrau. 2Bie fann bcnn baS fein, "ta^ man einen

öetbunbenen Wiener tooUte ^u einem |)aupt mad^cn?" . . . S)a^ er, toenn bie

S3eje"^le , bie i'^m jufamen
,

gegen fein ©etoiffen gingen , benn toä) aud) als

ftdnbijd^er ©enerallieutenant nodt) immer fo öicl freien SöiHen t)atte, fein 6om=
manbo nieberjulegen unb fidl) inS ^ßritiatteben äurüdfpäie^en, wirb babei abftd^t=

lid^ ober unabfid^ttid^ überfeinen. S)aS 6ine mu^ äugeftanben toerben, ba^, at&

nunmet)r ein Unabänberlirf)eS öortag unb bie ©tänbe S3öf)menS fid) bon Defter=

reid^ förmlid^ loSgefagt Statten, bei ber S3ertl)eitung ber 5Jlad£)tbefugniffe, hu ba

öorgenommen toerben mu^te, %1). einen nii^t geringen ®rab bon SBefd^eibenl^eit,

ja ©elbftoetleugnung bet^ätigte. @r bor 2lÜen ^tte bie neue 2age ber S)inge

gefdiaffen; ganj SBö^men toar barin einig, unb aud^ ber SCßiener ^of fonnte

barüber nidt)t 3toeifelt)aft fein; bon ber S)t)naftie Statte er für feine ^erfon nid^tS

met)r ju ^offen. S)aS machte i^n jui" poputärften Wann in ^rag unb auf

bem Sanbe. @S tag in feiner .^anb, follte man glauben, bie OtegierungSgetoalt

an fic^ äu reiben unb — ein ^weiter ©eorg ö. ^obiebrab — fo lange feft=

3uf)alten, bis eine neue .J^önigStoal^l getroffen toar. Ob er baran gebadl)t? @S
fte^t äu beätoeifeln; niemals berrietf) er eine dt)nli(^e ^Ibfid^t, im ©egent^eit.

S8ei donftituirung ber proöiforifi^en 9legierung trat er nid§t nur nid^t an beren

©pi^e, fonbern let)nte er bie 2BqI)1 ju einem ber brei^ig SDirectoren ab unb be=

gnügtc fid^ mit feiner biSl)erigen mititörifd^en Stellung. %m 25. Wai erfolgte

feine neuerlid)e ^Berufung als ©enerallieutenant , toä^renb ßolonna ü. fJelS

toieber 5elbi"atfcf)att
, 2fot)ann P. SBubna aber (^eneialtoai^tmeifter unb ^anl

Äapplcr b. Sulletoi^ ©enevalquartiermeifter tourben. ©ämmtlid^e ßJenerale er=

{)ielten Si^ unb Stimme im 3)irectorium. So ^atte man, toie bor neun i^al^ren,

ein ^rmeccommonbo; eS fef)lte nur nod^ bie 3lrmee. Sfnncr'^alb ber ßanbeS»

grenzen ftanb fein Solbat auf ben SBeinen, eS gab feine befeftigten *ptä^e,

feine ,Se«9^<iu|et unb ^riegSborrötl^e; unb bod) toufete man fel^r tool^t, ol^nc

baS SlüeS, aunöd^ft ot)ne ein ^eer, toar nid^tS getoonnen, bielmel^r 3llIeS berloren.
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S)te nad^fte Sufunft l^attc ju äeigen, ob X^. baS ©enie nid^t nur cineä i^tVb=

l^etrn
,

Jonbern aud) , toag unter ben gegebenen Söerl^äÜnifjen nocf) nic'^r roettl^

toar, eine§ £)rganijator§ in ftd^ öeteinigte.

9ln|ängücl^, in ber erften Segeifterung, lie§ fid^ bie ©od^e jiemlid^ günftig

an. 3inner'^alb toentger SBod^en waren 3000 ^ann ju fjfufe unb 1100 9teiter

geworben unb au§gerüftct. 3tm 16. ^uni maiid^irte %^. mit i^nen gegen bie

öfterreid^ifc^e ©ren^e. Slui bem 2öege bal^in tturbe .^rummau genommen unb

bie faijeriid^e 35eja^ung jum ^Ibjuge genötf)igt. S)od) jd^on bei 23ubtt)ei8 ftocEte

ber ©iegeSlauf; e§ mufete ju einer 33etagerung gefd^ritten werben, bie fidf) bei

öottftänbigem 9Jlangel an (Se|d)ü|en |el)r in bie ßänge 30g. 3^n3wijd^en über-

fd^ritten unter ^einricE) ö. S)ampterre bie !aiferüdt)en Gruppen im ©üboften bie

bö^mifd^e ©ren^e : i^m jolgte ^uquot) auf bem x^n^e. Sie brangen bis S^aSlau

öor, wenige ^Jleiten üon ^rag. 2lber noc^ |d^led£)ter at§ um bag bö^mif(^=[tänbijd^e

toar c§ in |)infid^t bex SluSrüftung unb Verpflegung um ba§ faiferlidtie ^eer

befteHt. S)aj|elbe War geraume 3eit jur Untl^ätigfeit berurtt)ei(t. %^., ber bie S8e=

lagerung üon Subweii autt)ob , eilte nad^ ^fog. ^n ber ^ßetjon be§ ©rajen

(SJeorg ^friebrid^ ^ot)ento'^e befteüten bort bie 2)irectoren eine 3lrt ^rieg§minifter;

am 30. 2Iuguft würbe @rnft ö. ^Jionsfelb, ber ©ölbnerfü'^rer, in [tänbifdf)e S)ien[te

genommen. 31I§ firf) hierauf Suquot) Oerank^t ja§, ben 9lücEäug gegen ^eu^au§

unb SBubweig anjutreten, wäl^renb 3)ampierre bei ^itgram ein ^ager fc^Iug,

erja^ 2^. am 3. 5loöember bie Gelegenheit, burcE) einen fd^tefifc^cn ^n^ua, ber»

ftärft, ba§ Säger anjugreifen unb S)ampierre mit 3}erluft gleidEifaES jum eiligen

tRüdf^uge ju nöf^igen. 9lid^t jufrieben bamit, richtete er jofort feinen Singriff

aud^ gegen SBuquo^, bm er jwifdien SBeffeli unb Somni^ bei SubweiS eint)olte.

^ier bradE)te er biefem am 9. 5lobember eine naml)afte ^ieberlage hn unb jwang

it)n, l^mter ben dauern bon Subwei§ ©d^u^ ju fuct)m unb feiner empfangenen

aSunben ju pflegen. 9ll§ fid^ il)m aber wenige 2;age fpäter 3)ampierre, ber

einige 58erftärfungen an ftd) gebogen l^atte, nod^malS, bei ^eu^of, entgegen^

ftettte, fd^lug er il^n nod§mal§ unb warf i'^n bi§ ÄremS äurücE. ^ßeina'^e gteid^=

zeitig (21. 5lobember) na'^m ^anSfelb nad) mel^rWöd^entlic^er Söetagerung bie

©tabt ^ilfen ein. 3}on SubweiS au8 rid^tete Suquot) ein ©d^reiben an ben

Äaifcr mit ber einbringlidE)en ^Ral^nung, ben Sölimen gegenüber fricblid^e 2Bege

einaufd^tagen , ba feine §ülf§mittel, fo meinte ber ®eneral, ben i^ren nid^t ge=

Wati)fen feien. 3lm ßnbe be§ Sfa^rel 1618 burfte 2^. mit ftd§ jufrieben fein,

obgleid^ feine 33emüt)ung im Secember b. 3f., bie ^ä'^rer für ben Slnfd^lu^ an

ben 3lufftanb ju gewinnen — er ^atte fid^ einer ^Präger 2)eputatiou an ben

SSrünner ßanbtag mit einer 9teitere§corte angefdtitoffen — öorläufig nid^t ge=

lungen war.

®ie erften 5)lonate be§ 3al)reg 1619 würben baju benü^t, neue Gräfte 3u

fammeln. 5Jergeben§ beftrebte fidt) je^t ber Äaifer, bie bö'^mifd^en ©tänbc aud^

nur jum SlbfdEiluffc eine§ SBaffenftiUftanbeS ju bewegen, äöä^renb biefer S3er=

l)anblungen ftarb '^att^ia^. X^. , weld^er bamalä wieber tior 58ubwei§ lag,

cr'^iett ben 23efet)l, nad^ 5Rä^ren aufjubrecEien. S)en Grafen |)o^enlo'^e mit bem

Ör5|ten S^eil be§ ^eereS jurücflaffenb , 30g er nadE) S)eutfdE)brob, bereinigte ftd^

bort mit einem X^eil be§ mittlerweile organifirten 2anbeiaufgebote§ unb l^ielt

fo, etwa 10 000 'iDlann ftarf, feinen @in3ug in 2f9lau. too er tjon ber SBe=>

ööllerung „mit großem x^to^oden unb greuben" aufgenommen würbe, ^ie

gteidl)e Slufna'^me fanb er in gniif"- S)ie mät)rifd£)en J;ruppen ,
unter bem

Oberbefehle be§ 6arbinal§ b. 5Dietrid)ftein , lagen ru^ig in il^ren Quartieren;

bie 33erfu(^e ber beiben Oberften Georg ö. 9lad^ob unb Sllbrec^t t). SGÖallenftein,

fie jum SlbfaH 3U bewegen unb bem faiferlid^en ^eere 3U3ufüi)rcn, mifeglüdEten.

gjlit <mü^e unb «Jlotl^ gelang e§ belanntlid^ le^terem, fic^ felbft unb feine ^e-
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gimentScafje naä^ äöten ju retten, ^n tiejfter ©eete em^jört, berichtet %1^., „tooS

für einen 5)letneib unb 2Teutofig!ett ber :^offä:^rtige ö. SBaEenftein begangen. .

.

«Ulir f(i)retbt man für getoi^, ba^ er öon bem Ifönig äu SBicn au(^ fott übel

angefefien fein. 2)a fi^t bie tioffdl^rtige SBeftie, t)at bie ^^x öertoren, |)ab unb

@ut unb bie ©eel, fo er nit SSu^ t:^ut. S)arf tool in'§ ^urgatorium fommen!" —
9lm 5. '^ai befd^Io| ber ßanbtag 3u Srünn, unter ben äßaffen Xijuxn'^, ein

SBünbni^ mit ben SBöl^men ab3uf(|lie|en unb feine Ilruppen mit ben itiren äu

öereinigen. ^oc^befriebigt öon biefen i^ortfd^ritten, befahl ba§ ©irectorium 2:^.,

mit fo öetftärfter Wad^t in Cefterreid^ einjurücEen. ©eine Meinung unb fein

SOBiEe mar, toie er öerfidiert, „auf ^rem§ ju gelten, weit man bort einen guten

f5-u^ bei ber ®onau fe|et , ^ai)xen an ber ^anb unb bem Äönigrcid) S5öt)men

tool^t gelegen, im ^Tiotlfall aller Orten @uccur§ ju geben." @r tourbe über=

ftimmt ; ber gug ging naä) 2Bien. ©o tuoüte man in $rag. 6§ toar ge=

grünbete Hoffnung öor^ianben, aud^ bie öfterreid^ifdien (Stänbe für ben 5lnfd^lu^

äu getoinnen. ^n ßinj toar bieg bereits gefdie'^en, unb ber f8t\t^l^^abex ber

oberöfterreic^ifd)en jLrut)pen, ©otfEiarb b. ©tarl)emberg, mal^nte %'^. felbft, eilenbS

nad) 5fiieberöfterrci(f) borjuge^en , too er mie ein 3)^effia§ ertoartet werbe. @§

gefd^a'^. S)er erfte nieber5fierrei(i)if(^e 5pia^, ber berührt tourbe, ba§ Stöbtd^en

£aa, mar öon ber faiferlid^en SSefa^ung bcrlaffen morben unb bot fomit einen

©tü|punft. ^m ßinberftönbniffe mit bem 5ßeft|er öon f^ifdiament gelang e8

aud) biefe§ ^Joften§ fiel) ju bemöd^tigen unb fo ba» redjte S)onauufer äu erreid^en.

©inige i)aufen ungarifd^er leicliter 9teiterei, bie ftd^ entgegenfteUten , würben

äurütfgetrieben. 3n ber ^lad^t jum 6. S^uni erfd^ien 2:1^. öor ben ^Raucrn

bon 2Bien.

6r ftanb auf bem |)ö!§et)unfte feiner mititörifdlien unb t)olitifd^en Saufba'^n.

33or feinen Äugeln war felbft Äönig gci^^itiönb in feiner ^ofburg nid^t gan^

\xä)tx. 6ine Eroberung 3Bien§ war atterbingS nidl)t beabfii^tigt , Wenn aud^

gel^offt würbe, buri^ eine SSerftänbigung mit ber proteftantifd^en S5eWol^nerfdl)a|t

t)iellci(i)t 6inla^ p ftnben. „2Bo§ mi(^ t)erurfadl)te, mit einer fo ftarten 2lrmec

fo na'^e an Söien äu logiren?" fragt Xfj. fid^ feiber. „S!)arauf war meine

SlntWort: ^6) beget)rte ol)ne gegebene Urfadl) niemanb ju beleibigen. Wäre aÜetn

öerorbnet, Siebe, gi^iebe unb ßinigfeit aufäuridt)ten." S)ai S3ünbni^ mit ben

nieberöfterreidl)ifd§en ©täuben würbe nid^t perfect, bo§ ßonförberationSWerf aber

bennod^ geförbert. @ine mit 3uftimmung be§ Äönig§ abgefanbte ftänbifd^c

S/eputation öcrcinbarte mit %t). bie Einberufung eineS allgemeinen ©tänbetageS

in $rag unb rid^tete an gerbinanb II. gerabe^u bie 50'la'^nung, bie SCßaffen

nieberjulegen unb „ben @rafen %^. in feiner ^^i^iebenSmiffton nicl)t weiter ^u

ftören". S)ie formelle (ärlebigung biefer gorberung fonnte 2^. freilid^ leiber ntdl)t

abwarten. 3)a8 ^^tager S)irectorium berief it)n eilig in bie .^eimatl), ba 33uquo^

gegen |)of)enlol)e mel)r unb mc^r S3ortt)eile erlangte unb am 10. S^uni bei 3oblat

bem WanSfelb eine empftnblicfie 5tieberlage beibradl)te. 9luf bie 5lad^rid^t babon
btad§ 21). in ber 9tadt)t jum 14. 3funi fein Sager ab unb ging "bd @dE)Wed^at

über bie S)onau jurürf. ^od) bor bem 9lufbrud^ aber fanb er ©elegen'^eit,

feinen fianbeleuten einen wid£)tigen 2)ienft au leiften. @raf ©tani§lau8 S^urjo,

ein einfluf^reidier ungarifd^er Magnat, ber il^n im Sager befud^tc, würbe bon
il)m gewonnen, feinen ganjen Einfluß ba'^in geltenb ju mad)cn, ben unga=

rifdien 9fieidE)ötag, waS bisher bon ^rag au§ bergeben§ berfud^t Worben War,

S3öl)men günftig ju ftimmen, ebeufo aber nadl) ©iebenbürgen 5U gel)en unb ben

i^m wot)lgencigten friegerifdien SSet^len @abor jur Unterftü^ung ju bcrmögen.

Xtjüx^o i}uli SBort unb bradE)te eine 23unbe§genoffenfd)oft äu ©taube, beren SSe=

beutung nid^t unterfd)äl}t werben fonnte.

21}. Wanbte fic^ nod) 5Bö^men unb bereinigte feine ©treithäfte nörblid^
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t)on S3ubtoet§ mit benen Jpof)entot)e'g , um jobann bei ßomni^ ein ßager an]'

äufc^Iagen. ^on 3ät)Ue 30 000 mam — oEerbingg in benfbat jrf)(e(^tefter

Seiioflung. 2)ie aumeift ftifd) getooitienen unb ööHig ungeübten Sölbner toaten

jd^ledit üei-pflegt unb noc^ öiel j(^ted)ter he^a^it. S)ie ßtiegööertoaltung in

«tJrag He^ Mei unb 3febe8 ju roünjc^en übrig, unb meber ^ot)entot)e nod^ 2^.

bei-moc^ten baran ettoaS p änbern. ^it ^öc^ftev SInfttengung tourbe bie gänä=

lic^e ^luflöjung beg bö:^mifd^en ^eete§ öet^iinbert. Sßuquot) bel^auptetc ba§ gelb,

na^m einige ©täbte unb bebto^te jc^on 5Prag. Sn biejem fritijd^en ^ugenblirfe

fam öon Dflen ^n bie §ülie, bie %1). flugertoeife öotbereitet f)atte. 2)et 6in=

iatt einet fiebenbüigi|(^en ^^(rmee in Ungarn unb beren rafdieg 23ortücten bis

naä) ^prePurg nöt:§igte 93uquot) abermals äum ^lücf^uge nac^ Ceftetreid^. ßin

«Schreiben SSettiten ©abor'S an bie bö|mi|d)en ©tänbc ging bem üorauS; eine

®efanbtj(i^aft iolgte nad). @S toar bie 3eit ber förmlichen Slbfe^ung gerbinanb'S IL

als ÄönigS öon SSö^men unb ber 2Ba^l Äurfürft g-riebrid)'S bon ber $iatä an

jeiner ©teile. S)abei toar felbftberftänblicf) aud^ Stf). betl)eiligt, mit Seib unb

©eele, obgleidE) er baburd) feine 5J3ofition nid^t erl^ö'^te. Unmittelbar nac^l^er

]at) er fic^ t)iclmel)r beranla^t , ben £)berbefel)l , ben er biS^^er innegel)abt , an

ben gürften ßl^riftian b. 3le. öon Sln'^alt abzutreten unb \\d) mit bem 9iange

eines ©enerallieutenantS ber mäl)ri|(i)en ©tänbe ju begnügen. 2)ie notieren Um=

ftönbe, unter meldten bieS erfolgte, finb ni^t aufgeflärt. ^aä) ^a'^ren be=

jctitDerte fid) 2^. münblic^ unb fd)xiftlid) über baS Unred^t, baS i^m toiber=

fahren, als er „burd^ 5Inl)alt unb ^o^enlol^e öom gommanbo über baS bö^mifd^e

.^eer berbrängt tourbe".

@S fptid^t für bie feltene ®utmütl)ig!eit im 6§arafter 2;£)urn'S, ba^ eine

fol($e gurücEje^ung i^n in feiner Eingebung an bie gemeinfame ©ad^e feine8=

toegS irre maäjen fonnte. '^aä) toie öor ift et ber Unermübtid^fte öon ^Ilen,

baS ^Begonnene aud£) au tiottenben. 3lm 18. ©eptember berlie^ er S3öt)men, um
fic^ ins ßager ber mä^rifdtien Gruppen bei 5leumüt|l äu begeben. @t fam in S3e=

gleitung feinet ßeibgatbe aur red£)ten 3eit, um einen Ueberfatt S)amt)ierre^S auf baS

ßager ju bereitein. S)ampierre unb Suquot) jogen an 9leumül)l botüber in ber 9lic^=

tung bon SBien. S)ie ganje Hoffnung Sljurn'S beruhte auf ^Bef^len. ©ie würbe

nid^t getäufdit. 5lm 13. Dctober — „^eut in biefcr ©tunbc", melbet er über=

glüdlid^ nad) 5prag — traf 35et^lcn'S €berft Sftebe^ („ein freier, waderer 5Jtann")

mit 12 000 ^IRann äu Slo^ unb f^u^ bei i'^m ein. 2:^. jog i^m „mit bem

ganzen Sager in S3ataglie entgegen" unb tourbe „überaus freunblid^ unb cortefifd^

empfangen", inbem aud) Stebet) bie ©einen in ©d^lad£)totbnung aufftellte, unb

jtoar in fjorm eines ^albmonbeS, in ber ^Jlitte aber einen „trcfflid^en Äern

öon 33ol!" be^altenb. ^it !inblidt)er greube malt 2:1). jebe @inaeli)eit beS ent=

widelten ©eprängeS auS, als wäre bieS mel)r wertf) als alleS Uebrige. S)od^

war er ol)ne gweifel bereit, alsbalb einen ^auptfd^Iag ju Wagen. „5!Jlorgen",

fd)lie§t er, „ift eS ©otteS Sötlle, fo Wirb eS feilen- Stat^ unb Z^at." «etilen

felbft t}erweiltc aber länger, als ju bermuf^en geftanben, bei $rePurg. %^.

mu^te if)m nä^er rüden unb 30g über ßooSborf, feine SSefi^ung, ol)ne 2lufent=

{)alt bis SCßülferSbotf, Wo am 23. October, frü^ am Stage, bie Sßereinigung

SBet^len'S unb S^urn'S bewerlfteüigt würbe, «ötan jaulte 35 000 ^Utann: eine

Olrmee, wie fie größer feit ^Blenfdfiengebenfen nid^t beifammen geWefen. „^n

aBaf|tl)cit", fonnte 2:^ ausrufen, „beibc l^o^en SBefe^lS^aber, ber Sonte SBuquolj

unb S)ampierre , befinben ftd^ in einem gefä'^rüc^en ©piel. ^tji ©ewiffen fann

i^nen ben 2;roft nid)t geben, unb ber |)err {)ilft unS auS bicfem SlUen." 3^""
l^unbert ungarifd^e Sdeiter auS bem faiferltd)en ^eete gingen mit fliegenben x^&^n=

lein au 2;^. über unb berfid)etten , „bafe bie Ungarn, alfobalb wir fortrüden,

fämmtlid^ ju unS falten werben". „®ott erweifet feine SlUmad^t", fügt %^.
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l^inäu, „ba| aud^ bie ^einbe tnüfjen erfennen, bQ§ bie§ fein SBet! ift, ber eS

3U bem @nbe Junten tottb, bafe unfere Slugen »erben fe^en, toie e§ bcn ®ott=

lofen öeiQolten toirb." — 2Jlan fann bie S)enf= unb ^Rebetoei^e S^urn'ä un=

möfllic^ beutlic^er fennjet(^nen , aU mit biejen feinen eigenen SBorten. Sie

6üe6en, ben jetoeiligen 35erf)ättniffen entjpred)enb, im (Srunbe immer biefelben:

faft bttt)t)iambifd^ , um nld^t au lagen: ^j^rajenl^ait , bod^ botter tiefen, unum=

ftöfelic^en ®ottöertrauen§. 2l6ev aud§ feine DpfertoiEigJeit, feine (Selbftlofigfeit

Ujar unb blieb jeberjeit bie gteidtje. S)a§ jeigt u. 31. aud^ ba§ obenertt)ä|nte

©(^reiben, in toeldtiem fd^liefelid^ mit turnen 2öorten feiness nieberöfterreic^ifd^en

Sßefi^eS gebadE)t teirb , ben er focben flüchtig toiebergefel^en f)Qtte. „'IJlein ®ut
SooSborf", melbet er, „ift ruinirt bon meinen S^einbcn. Sfd^ befel^le e§ @ott,

f)abe nid^t 3eit , mi(i) barum äu befümniern. . . S)arüber iä) feinen ©euf^er

t^ue, toenn nur burd^ -^ülfe beS Slüerfiöd^ften biefeS t)eilige SGßerf glücEfelig au§=

gefüiirt toirb."

61 fann l^ier nid^t ber Crt fein , toeitere 3)etoiI§ ju bieten. Sunt un=

üettoinblid^en ^^ad^t^eile für feine ^piäne gelang e§ %t). nid£)t , toie er tooEte,

33uquoi) unb Sampierre öor i'^rem Eintreffen in Söien jum ©dalagen ju jtoingen.

SDie ©^lac^t, bie er am 24. October bei UIrid§§fird)en anbot, tourbe nid^t an=

genommen. ®in 9lad^toei§, inroietoeit ^iebei auf feiner ©eite gefehlt tourbe,

bürfte nicf)t Ieic£)t 3u erbringen fein. Somit aber mar bie benfbar günfttgfte

©etegen^eit für X^. , bas ©piel ju enben, ba§ furdt)tbar ernfte ©piel, baS er

l^eraufbefd^tooren '^atte, unroicberbringlidf) berloren. @§ toar ein bloßer 6d^ein=

erfolg, bo§ er mit überlegenen ©treitfräften nodf)mal§ öor 2öien erfd^ien unb

in ben ftrengen SBintertagen öom 26. 5^obember bi§ 5. S)ecember bie Steftbenj

beS neuen ^aifer§ in 3lngft unb ©c^redEen üerfe^te. ^bl^ere 5Jläd^tc, benen

5ltemanb getoadiifen ift, ätoangen i^n aud^ bieänml, o^ne fein 35erfd^ulben , un=

tierrid^teter 5Dinge toieber umpfel^ren. ^Jlidf)t§ befto toenigcr toar er nic^t ganj

umfonft gefommen. Söenige SQBodl)en nad£) feinem Slbmarfd^e bef(^loffen bie

nieberöfterreic£)ifd^en ©tönbe in |)orn , too^in fie fid^ au§ SÖßien jurtidgeäogen

liatten, bem Äaifer ab^ufagen unb mit S3ö^mcn gemeinfd^aftli(^e ©ad^e ju

machen. 2)Ql^eim fanb X^. öieleS beränbert. 33ö^men ^atte toieber feinen Äönig
— einen „äöinterfönig". Sei feiner feicrlid^en ©in^olung an ber ßanbeSgrenje

unb öor ben 2;^oren 5ßragl l^atte %t}. fo toenig äugegen fein fönnen, toie bei

ber örunföoEcn Krönung am 4. 5^oöember. 2)er jugenblid^e .§errfd£)er Überfall

i^n barum nic^t; bei ber SSertlieilung ber SanbeSämter gab er it)m bie S3urg=

graffdt)aft öon Äarlftein jurücf. S3ielleidt)t nod§ mel)r al8 biefe (Senugtl^uung

erfreute %^. bie SSeftattung feine§ ( einäigen) ©otineS ^ran^ Sernl^arb , cine§

toactcren, ^offnung^öoUen jungen ^anneg öon 27 Sfo'^^n, jum föniglidt)en

Dberften unb 3tegiment§in^aber. ^m übrigen gab e§ ber ©orge mel^r at§

genug. Sg mar bie 3eit f^l^ eifriger unb burd^toeg§ erfolgreid^er iöer'^anblungen,

bie öon Sßien auS gleidQjeitig mit ©panien unb ber fat^olifdt)en Siga, mit ^ßolen

unb ,^urfadt)fen, mit granfrci^, SoScana unb bem ^apfte ju bem auSgefprod^enen

3toedte gepflogen tourben, bie öorl)anbenen ^Dtittel äur 33efämpiung ber rebeUifd^en

Sö^men unb i^reg Sru^fönigä ju ftärfen, bis äur Uebermat^t hu ftärfen. Z^.
{)atte met)r ober minber genaue .ßenntni^ öon allen 3[bma(^ungen unb unter»

lie^ es nid^t, feine ^^enntni^ an ben 'JJtann ju bringen, bamit bei Seiten @egen=
maßregeln getroffen mevben. 2)a blieb aber öiel, fcl^r öiel ju toünfd^cn übrig.

S)ie biplomatifd^en 53er|ud^e, bie nadt) atten ©eiten angeftrengt tourben, 'Ratten

nur in Jpollanb, bei ber proteftantifdl)en Union unb in Sngtanb, ba toie bort jebod^

nur mäßigen Erfolg. SBelc^en Slnt^eil baran %^. beanfprudf)en burfte, lä^t fid£)

fel^r fcl)toer beftimmrn. giad)toei§lidt) gab er ftd^ bamal§ ötele Wü^e, bie 9lepubli!

S^cnebig für ein Ißünbni^ mit 33ö^men ju getoinnen, unb lie^ er beren ®efanbt=
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^äiait butc^ ben ©rafen ^iagatot, bet ftd^ qI§ ©eifel bei t^m befanb, bie äöic^ti9=

feit eines fold^cn ©(^titteä auSeinanberfe^en.

@eine§ Sleibenä in ^rag toar ni(i)t lange. @t ging nad) ^JJtä^ten. 2)oit

log er längere 3eit fronf in sBrünn. ,g)ieraui begab er fid^ inä böf)mif(^e ßager

bei Sggenburg, nadibem etft furj öor'^er gürft Sln^alt bafelbft eingetroffen n^ar.

@§ galt öor aüem, bie gewaltigen ßücfen, meldte bie Äänipje unb bie Strapazen

ber testen Monate im bö^mifcf)en |)eere geriffen f)atten, beftmögtid^ toieber aug=

äufüllen. e§ gelang bie§ infoTern, al8 im grübja^r 1620 etroa 30 000 TOann

aufammengebrac^t tourbcn. Ztj. lie^ eä ftc^ gefatten, unter bem Cberbefef)te

IJln'^altS über bie|e Gruppen erft aU „Maröchal de camps", bann (jeit 10. SSuni)

a(l „®eneralfeibmarjd^ali ber öerbünbeten ßänber" ju commanbiren, toöfirenb

^ol^ento^e ben 2:itel ciue§ „©eneralfctbmarjdjaüö bei böiimijc^en ^texe^" führte,

©ie fämpiten anfänglidf) , bei ©injenborj unb @ar§ , mit roec^jelnbem ©lücf e,

bann, in ber 5Zä^e öon ^jabersborf, ni(f)t of)ne Sort^eite bationjutragen, ]o ba^

«8 Stn^att toagen fonnte, 53uquoQ neuerbings, roie trüber Zf)., eine .g)auptjc^lad)t

anzubieten, ber aber ftugerraeije loieber auggeroii^en würbe, ©ine offene lUleuterei

im ftdnbifdjen Jpeere infolge Dlit^tbeja^lung ^iuberte Weitere (Schritte, als noc^

bie Jpütfitruppen ber Siga entfernt ftanben. 2)iefen ben 3Beg nad) Sö^men ju

bal^nen, I)atten bie Äaiferlic^en längS bei „©olbenen ©teigei", ber oon ^affau

l^er ini Sanb führte, borjügticft in ber Diä^e öon SBaüern unb Salnau, ftarfc

S5erfd)anjungen angelegt. 3:§. , ber fic^ in le^ter 3eit in ^^rag aujl^ielt, um
jur Snftanbfe^ung ber 33efeftigungen ber Sanbeeljauptftabt ba8 51öt^igfte t)or=

aufel^ren, iDoran ei bisfier öoüftänbig gefef)It f)atte, eilte öon bort am 24. 3iuU

mit einer .gjanbüott ßeute nac^ bem 2ßöf)merroalb, jog ^Ulanifelb an fid) unb

begann brei iEage fpäter bie ^Belagerung ber öon mitbringen öertl)eibigten 2Batterner

S^anje. ©ie fiel nad) zweitägigem jd^Weren, blutigen Kampfe gegen freien

Wbjug ber Sefa^ung in feine |)änbe. ?lm 1. 3luguft war er fd^on wieber in

^Ji^rag. ^Jkrimilian öon Saicrn f)atte in^wifd^en mit feinem |)eere bie ©renzc

öon Dberöfterveid^ überfd^ritten, um auf anberem 2Bege feine Operationen gegen

^ö^men ju eröffnen. @in faiferlidt)ei S)eciet fprad^ bereiti über bie Häupter

bei 3tufftanbei in ^teberöfterteid) bie iftei^iad^t aui unb erflärte fie „für SC^ret

intaieftät unb bei Sßaterlanbei ^^einbe unb ba^ fie in bero ©träfe unb Ungnabe,

üud) in bai abfd^eulid^e ßafter ber Sdebeüion unb beleibigten IRajeftät unb alfo

3f^rer ^Jkjeftät mit 35erwirfung Seib, ^ah, St)re unb Öut Jieimgef alten." 2In

erfter ©teüe in ber langen 9tei^e ber t)iemit Serurf^eilten prangte ber 5iamc

^einrid^ 5Jtattt)iai SL^urn'i. 3)ai war ber 'Anfang öom @nbe. (Sin unabwenb»

barei 2Jer^ängni| ^og fii^ über 33ö|men jufammen. £)ie 5Iöeltgefdl)ic^te jä'^lt

Die einzelnen ^riomente auf, welche bie enblid^e tragifc£)e @ntfd)eibung auf bem

3Gßei|cn 33erge herbeiführten.

5Jiit trüben ^ll^nungen begab ftd) 3;:^. am 6. ©eptember nad^ ^leu'^aui,

um mit ÜJlanifelb jufammenzufommen. Sßon Sabor aui fanbte er ein 5Ral§n=

fd^reiben nac^ 5prag unb fdl)alt bie Sanbeibeamten wegen it)rei Äleinmut^ei.

dr ging nad^ 9tieberöfterreid^ unb ftie^ ju ber auf bem 9iüd3uge nad6 3"^!'"^

befinblid^en 3lrmee. S)ann eilte er nadl) ^rünn, bai mät)rifd^e ^^anbesaufgebot

öottenbi ju organiftren. ^m Dctober ift er wieber in ^rag, nod^mali bie

bortigen i>ertt)eibigungima§regeln zu betreiben. 2)em gleid}zeitig bafelbft aui=

tauc^enben @erüdl)t, ba^ ^anifelb mit ben g^einben öerrät^erifd)c Unterf)anblungeu

pflege, trat 21). mit Energie unb SBärme entgegen. Dbwol mit ^aiiefelb feineiwcgi

befreunbet, ja öon bemfelben wieber^olt offen angefeinbet, litt bocl) fein offenei ®e=

mütt) feine Sßefi^impfung bei ^ampjgenoffen, o^ne oon beffen ©dljulb überzeugt zu

fein. 5}or 3ladoni^ traf er mieber beim g)eere ein, wo aud) ber i^önig fidl) eingefunbcn

«tttflem. beutfe^e «Blograjjfjie. XXXIX. 6
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l^atte. |)inter 9tebouten unb ©dianjen tagen bie ©egner bereits einonber gegenüber.

^n einem l^i^igen ©ejed^te, baS am 30. Dctober geliefert tourbe, 't)ielten £t). unb§ein=

rid^ ©d&lirf mit i'^rer Sfnfanterie bem überlegenen Q^cinbe topfer «Stanb unb be»

toäl^rten eine au^erorbentlid^e SBraöour, ]o ba^ fie betnat)e in ©efangenfd^aft

geiietl^en. 3lm SIbenbe bei 5. 9iotiember toar bcr fjetnb plö^lid^ ücrfd^tounben —
er l^atte \\ä) , toaS 2;^. für eine Unmöglid^feit erflärte, mit gefammter ^lacJ^t

birect gegen 5J}rag getoenbet. ^lodf) in ber 9lad)t tourbe Zt). bforbert, it)m mit

feinem g^u^regimente naciiaurücEen ; al8 SBurggrafen öon ^arlflein fam i^m bor

allem bie Aufgabe ju, bie in 5prag befinblid^e ^rone ju befdjü^en. 5Rit un=

üerbrofjenem $pid)teifer fam er aud^ biefem Sefeljle nac^. O'^ne ^u raften ober

©peije unb 3;ranf ju fid^ 3U nc'^men, legte er mit ben ©einen einen näd§tticä^en

gilmarfc^ öon fieben "JUieiten jurücf unb erreichte fo öor SageganbrudE) bie

2anbe§]^auptftabt, nod^ et)e ber f^einb in ©idt)t mar. @§ fam ber 8. Sfloöember,

ber 2;ag be§ S3evbetben§. 9lEe tt)id£)tigeren Slnorbnungen auf ©eite bei bö^mifc^en

^eeiel trafen 2{nt)alt unb |)ot)enlot)e, o^ne 21). 5U fragen, ber etft öon ^jjrag

berufen tDurbe, atl in ber Jpauptfad^e nid^tl met)r ju änbern toar. S)enno(^

öerfc^mä^tc er, mal für Slnbete fo na'^e gelegen märe, nad^träglid) mit ^e«

rufung barauf gegen feine 3Biberfad£)er im eigenen Sager SBoimürfe ju erl^eben.

„D mie un^äl^Ug mei| idt)", erflärte er öielmel^r fpäter, „ba^ man unred^t

fdf)reibt unb aulgtebt, ba^ bei bem campo formato — baraul id^ jtoar au8=

gefd^Ioffen — fo menig ober gar nidE)tl fürnet^mel aulgetidf)tet toirb." 6r „be»

jeugt el mit (Sott, ba| bie .gjerren ©encrate an i^rer Streue, i^lei^, Tlü^e unb

©orge nid^tl ertoinben laffen". @r '^at fein 2Bort bei Sabell gegen 3lnl§alt

ober ^ol§enlot)e, nur gegen „feinbfelige S)ilcurrenten" au^ertjalb ber -g)eerel=

leitung, bie „einen folc^en SSerbrui unb Untuft bei ben ©eneralen unb bem
Äriegibolf ermetfet, ba^ fie l^erälid) getoünfdtjt, biefel befd)tt)ertid}en ilriegel tebig

3U fein"; el erfüÜte ftd£), meint er, bal ©prid^mort: „-deinem 3ufel^er ift baS

©piel ju tjoä)." — @l toar in äöirflid^feit für aÜe Partner ^od^ genug. —
2:1^. fod^t bie ©dEjlad^t all bef(^eibener Dfftcier mit, gleid§ feinem ©ot)ne, ber

öier ßompagnien bei alten 9tegimentl %f). commanbirte. Sinftimmig toirb

tl}nen SSeiben Pon ^^reunb unb i^einh bie 3lner!ennung 5U S'^eil, ba^ if)re Haltung
on 3Jiut]§ unb Sapferfeit bal l)5d^fte ßob öerbicnte. 21). felbft befanb ft($ auf

bem linten S^lügel bei erften böt)mifd£)en 2reffenl, gegen ben fi(f) öoraulfic^tlid^

ber erfte unb |eftigfte feinblid^e Singriff rid()tete. Unb fo fam el. ^m erften

3ufammenfto^ aber toar bal @lürf auf bö't)mifdE)er ©eite. S)ie Slrfebuficre

3!felftein'l unb SBubna'l attafirten „tefolut" ; bid)t öor ben feinblicf)en „tool)l=

betoappneten .ffüraffieren" gaben fie eine ©attie, bie i'^re SBirfung nicf)t berfet)tte.

„5]lit ber ^ülfe ©ottel" tourbe bcr ^ein'b zertrennt; föraf ^eggau fam tt)m

mit Pier ©c£)toabroncn 3U ^ülfe. S)te SSubna'fd^en Oteiter fonnten nid^t toiber=

[teilen unb fdE)toanften. 5Da erl^ielten 6 göl^nlein bei giegimenti Z^. Sefe'^l

aum Sßorrüdfen. ©ie griffen mutt)ig an — ©raf ^Jieggau fiel — plö^lid^

toenben fie fid^ unb „geratljien in eine ganje 5tucf)t". S)a§ ältefte Otegiment im
^nxt gab bor ben ^ugen feinel i5ti"^tcrl ein SSeifpiel fd^mät)lidf)er, erbärmlid}er

geigl^eit unb tourbe fo bie näd)fte Urfad^e einer ber fdf)redElid^ften 5lieberlagen.

2)ie 23crtoirrung toar balb eine allgemeine. .^o^enlof)e'l gtegiment Perfud^te

faum einen QBibeiftanb. ^erj^aft bemül)te \xäj ber jüngere Sln'^alt, feine 9^eiter

^um ©tet)en ju bringen; fie toaren nid)t ju t)alten, all mit einem 9Jlale bie

gefammtc ungarifd^c Steiterci, faft ol)ne ©cl)toertftreid^, bal SBeite fud^te. „S)te

öicr 5äf)nlein aber", burftc 21). bericl)ten
,

„ba mein ©ot)n all Oberft felbft

getoeft, Ijaben bal Sl^rige, tote ^^nbere fagen, reblid^ unb tool^l getl^an." (Sraf

Sern^arb 2t). frf)tug fid) all .^elb unb l)ielt allein auf bem ©dl)lac[)tfelbe bie

6'^te ber bö^mif(f)en 3Cßaffen aufredet. 5Bom äu^erften linfcn 50g er fic^ fämpfenb
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mit jetnem .^äuftein ©etreuer, unter benen |tc^ noc^ ein anbeter SSetn'^atb —
^eraog toon 2Qßeimar — befanb , bi§ an ben rectiten Sauget {)etan , tto bie

^ätjxtx unter ^einrid^ <Bä)üd unb bie Dbetö)"terrei(^er unter ©eorg ^Jedjmann

ben legten, äu^erften 3Biber[tanb ju teiften juchten. S^ergebeng. 5Die böl^mifc^c

©tänberebolution toar befiegt, bie |)ertli(^teit it)re§ SBintetfönigS ^u (änbe. „S)ie

.g)ül|e be§ 3ltterl^ö(^[t£n", ber X^. jo feljenfeft üertraut t)atte, mar öon it)m ge=

totd^en. @§ mochte i^n ba§ ni(i)t irre. „3tljo ba^ biefe tio'^c Strafe ©ott auj

un§ l^at fallen taffen", tröftete er fid), „l^aben unfere ©olbaten, jo beutfd^ al8

ungarifd^, mit i^rem und)ri[tli(^en unb öorljer niemals ert)ötten gottlofen Seben,

fo fic mit ^^lünbern, Ütauben, brennen unb "iölorben üerübt, taufenbjältig öer=

jd)ulbet." ©ein ©taube toar unüertoüftlit^.

S)ie näd)fte S^rage toar , ob Äönig griebrid^ fid^ in 5ßrag Italien ober bie

©tabt ot)ne 3ögein berlafjen joüe. jt|. toar au8 triftigen ©rünben für bie

fofortigc 2rludt)t beS .^ofe§. 6r, ber in le^ter ^^^t ber ©innige einen |dt)ttad^en

S3erfud^ get{)an l^atte, bie 8anbe§'§auptftabt bertf)eibigung8fä^ig ju machen,

toufete am beften, bafe „ber sitas in 5prag alfo befc^affen unb Übel öerfel^en

getoeft, ba§ e§ unmöglid^, bei einer fotdt)en uner£)örten Gonfufion unb Trennung
beS Söolfe§, toelc^ess nit ]§at äufammen fönnen gebrad^t toerben, ber Unget)orfam

unb UntoiHen aud^ eingeriffen, ba^ aud£) ber ,g)rQbfc^in burd^ ben etften Slnlauf

toärc eingenommen toorben, folgenb ba§ ©ct)lo| unb bie i?Ieine ©tabt fic^ nit

mel§r l^ötten Italien fönnen." ©ein junger ©o{)n toar anberer ^ilnfid^t unb

fprad^ im ßriegäratf), öon ben Sitten ber $rager SBürger unterftü^t, für bie

toeitere 5öertt)eibigung. ®ie 9Jteinung beS 33ater§ fiegte. @r ober 2ln|alt er=

f^eitte bann otinetoeitereS ben 93efe!^l, bie größten .ffoftbarfeiten unb toic£)tigften

Rapiere ju ^aden unb nad^ ber Slltftabt ju fi^affen. @r na^m bie ^rone auS

ber SBenjetgcapeüe be^ S)om§ unb brad^te fie in einer Äifte mit ben Sanbe§=

pribilegicn auf ba§ 3llt[täbter 9lat{)^QU§. 5lm fotgenben 3)lorgen berlie^en

f^riebrid^ öon ber 5Pfalj unb bie ©einen, bon 3ln§alt, Sit), unb |)o'^ento!§e unb
einem unabfeParen 3^0 i^lüd£)tiger geleitet, bie dauern $rage. S)er 3lbfd^ieb,

toeti^en SL§. öon feiner ®ema|lin nal^m, toar ein 3lbfdf)teb für immer, ©ein

©o'§n aber, ber an ber ©eitc ber ^Pfat^gröfin gteid^faül ausgesogen toar, erbat

fid^ bon ber iperrin eine mbe ©tunbe SöegeS l^inter ^rag toieber Urlaub, mit

bem ©etöbniffe, fein ßcben ein^ufe^en, um bie ^rager 53rüdEe gegen bie üerfolgenben

f^einbe ju bertl^eibigen unb auf foIct)e SBeife it)re i5flud§t ju fidfiern. 3Itte 2In=

[trengungen beS braöen jungen 3}lanne§, bie jerfprengten ober in ber ©tabt
jurürfgebliebenen SLruppcn ju fammeln unb ju neuem Kampfe ^u begeifiern,

toaren jebod^ erfolglol. @§ mar 2lIIe§ bertoren.

S)a8 ©trafgeri(^t , bag über 5ßö^men l^ereinbradt) , toar ein getoaltigeS; eS

traf — eine 51aturnot|roenbigfelt — öor aEen 9(nberen %i). , „fo alteä UebelS

unb Un'^eilS ?lutor unb Slnfönger allein getoefen", toie fogar einer feiner ^artei=

unb ©d^idEfalSgenoffen , ÖJraf 3?oadE)im 3lnbrea§ ©rf)IidE, bem S8oIIftrecEer jeneS

©trafgerid^teS gegenüber 3U be'^aut)ten feinen 2lnftanb natim. Unb bennod^ gab

fid^ %% im öoHen ßrnfte ber |)offnung 'lin, bei bem fiegreidtjen ^aifer für fid^

unb feine 2lngeprigen 33egnabigung ^u ftnben. ^an mu| „®ott mel^r ge-

prd^en al§ ben ^enfd£)en", bamit glaubte er felbft öor bem .^aifef 2lEe§, toaS

er gef^an l)atte, boHauf red)tfcrtigen au fönnen. (5r gab e§ p, bafe feine ©e=

mafiin mit bem ©ope nad£) SBien reifte; ja er fanb biefen ©d^ritt fo un=

ouffättig unb natürlid) , ba| er fid^ nicl)t fd£|eute , bem (Syfönige f^riebrid^, ber

i^m ja bod^ nod^ immer ilönig toar, l^iebon ^lad^ricfit ju geben. 2)ie 2lnttoort

toar eine felbftöerftänblid)c, bie be§ .$lönig8 unb be§ ÄaiferS. SBitter genug

beflagte fidf) Steuer, ba| nun öon einzelnen eine SluSfö^nung gefud^t toerbe, ol)ne

9lücffidl)t auf if)n, ber nur bem 9iufe ber ©täube gefolgt unb babei SltteS in

6^^
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bie (Sc^anje gefctitagen. 5iamen§ be§ ÄaUerS aber toutbc X^. im f^eBtuar 1621

äum ätueiten 5Jlate geäd)tet unb feiner ©üter öerluftig erüärt, jobann pm Stöbe

t)erurtt)eilt unb — in effigie — an ben ©algen gefdtitngen. ©o ettt)a§ l^atte

er, tro^ allebem, jür ein S)ing ber Unmöglictifeit gef)aUcn. 6r ftogte e§

„(Sott, bcm gere(i)ten Ülid^ter", ta'^ er — fo tjeifet e8 Wörtlid) in feiner „S)e=

fenfionsfc^riit" — „uncitirter unb ungetiörter alfo geurt{)eilt unb jd)änblid^

e^renrüt)rig angegriffen worben; roetc^e Ungered^tigfeit mir al8 einem ßaöaUer

5u ertragen unmöglid^." 2fn äöirfürf)feit aber mar gegen i§n, mie gegen ieben

„!|RebeEen", ein förmlict)er geridtitlid^er 5proce^ angeftrengt unb mar er (bie frag=

liefen ©biete, S)ecrete u. f. to. mürben forgfättig auf6emat)rt) tt)atfäcöli(^ nict)t

nur „citirt", fonbern aud^ orbnungSmä^ig „geurt^eilt" unb Mo^ ni(i)t „ge'^ört"

morben — ße^tereg au§ bem einfacf)en ©runbe, meil er öorfid^tig genug ge=

toefen, nic^t, mie einige S)irectoren unb fonftige 9löbelgfüt)rer, in ^^rag ju bleiben

unb ben ?lu§gang ab^umarten ober, mie @raf Sfoac^im 3lnbrea§ (5ct)li(f unb

öiele Slnbere, fid) fangen ju laffen. ^an f)ätte i^n fonft fidjerlid^ fo gut toie

©ct)lidE unb feine i^eibenögefä^rten, bielleid)t no(^ bcffer, ja peinlidier al§ biefe,

üer!§ört , ebenfo fieser aber aud) i'^m , mie bem benannten unb öieten anberen

©d)lad)to|}fern , am 21. ^uni 1621 ^opf unb §anb auf ben 3flid)tblod gelegt,

fallö i^m, bem „^auptrebcÜen", mie ju öermut^en ftet)t, nid)t eine gan^ he^'

fonbere Siobelftrafe 3ugefprod)en motben märe. „SBenn ;3t)re faiferlid^e ^afeftöt",

bel^auptet Z^., „l)ätten maliren 3Serid)t befommen, e§ mürbe p biefer S^rannei

unb (Sd)mä^ung nid)t getommen fein". @r fc^mört bem .^aifer unb ben .^aifer=

li(f)en dtaä^e. „-^abe barauf mir Vorgenommen", ruft er au§, „nichts 3U unter«

laffen, maS 3U einer folc^en öerurfad^ten '^aä)t gef)ört. ^li) für meine ^Perfon",

fügte er bei, „^abe an ber ^tad^e , meit e§ fein ^Priöattoerf, nid)t§ ermongeln

laffen."

%1). ^ielt getreulich äöort. ©ein gaujeg fernereg, öielbemegte§ Seben ift

ein uuabläffiger SSerfud^, feinem unbänbigen 9tad)eburft genug ju t^un: einem,

man möd)te fagen : bämonifd)en Zxiehe , ber bod) , mie S^eber , ber fic^ bon
'Jleu^erlic^feiten nid^t täufd£)en lä|t, jugefte^cn mu^, feinem inneren SBefen,

feiner SSeranlagung unb feinen .^erjengneigungen ööllig fremb mar unb bal)er

im ©runbe miberftrebte. 3)ai ^^^Ö^^B berer, bie it)m jemali nöl)er geftanben,

beftätigt: er mar „ein guter, lieber ^err". ©o |atte er, mie nun bie Singe

gekommen maren , beina'^e allen .gjalt berloren, unb er bertor i^n immer me'^r,

je meiter bie ^ORöglic^feit , enblic^ ®enugtl)uung p erlangen, in nebelhafte

gerne gerüdt mürbe. 33on ^af)x ^u ^a^x tritt mit bem nal^enben 2ltter in

feinen 3^9^'^ ein eigentl)ümlid)er, t)ä^ti(^er 3"9 immer mel^r ^erbor, bog ift

ber ©diroulft, bie 5pi)rafe an ©tette ber frül)eren S^atfraft, bie i^m nid)t obge=

fproc^en merbeu lonnte. Ueber bie legten aiDanjig ^ü\)xt feineS 2eben§ ift mit

oert)ältni^mäfeig menigen äöorten au berid)ten

93on 'DJtäfjren, mol^in er fiel) aunädf)ft gemenbet l)otte, lenfte 2;^. feine ©c^ritte

3U SBetl)lcn ©abor. ^JJtit il)m erfd^icn er mieber im ©ommer 1621 bor 9leu=

l^äuäl, bann öor ^^JJre^burg unb ftreifte bi§ tief nod) ^Pflä^ren l^inein, aU ber

^iitolöburger f5i-"iebe biefcm Unternel)men ein (änbe mad^te. 3}ergebenS ^attc

man in 2öien bei ben oorausigegaugenen SBer^anblungen bie 3lu§lieferung Z^üxn'^
ali eine ber elften (^ricbenöbebingungen aufgeftellt. Ueber ein ^a^x lang ber»

Kjeibigtc ^ernl^arb 2t)., ber ©o^n , baä fefte ®la^ mit ötelem Erfolge, bi§ er

am 25. Dctobcr 1622 ju et)renüoüer Uebevgabe ge^mungen mürbe. SDamalS
mar ZI)., ber Sßater, in — ßonftantinopcl. ©emeinfi^aftlid) mit bem ^atf=
grafcn Don 3!ägernbotf l)atte er S3etl)tcu fo lange bearbeitet, bi§ er \idt) neuerbing§

aum .ftdege gegen bcit Äaifer entfc^tofe, bieSmal berelut mit ben Surfen. S)a

ber Sfäsevnborfer buvd; .Hranü)eit barau ber^inbert mürbe, entfd^lofe fid^ Z^. p
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bet befd^toerlid^en 9teije an bcn iöoSporuS, bie er im Sluguft (1622) anhat,

©ie ^atte einen burciijd^lagenben Srfolg; ob S)anf bet UebettebungSgabe S^utn'S

ober ber reichen ©efdienfe Set^Ien'S, bie er bem ©ro^öejier überbrachte, jolt

bal^ingefteEt bleiben, ©in 3lnerbieten SßenebigS, bog it)m in jenen Stagen eben

in ßonftantinopel gemacht tourbe , ein ßommanbo im .g)eere ber 9iepubüf ^u

übernel^men , letinte Xf). mit bem ^inmeife auf jeine Verpflichtungen gegen

33etl^len banfenb ab, nic^t o^ne bie <g)offnung auääufprcc^en auf ben balbigen

SluSbruct) „eines aÖgemeinen i?riege§ gegen ben Äaijer, beffen unüerföt)nti(^er

geinb er lebe unb fterbe". Unb wirflid^ nod^ einmal gelang e§ Z^. , bem
Äaifer gefät)rli($ äu »erben. 2118 S5etl)len um 5Ritte Sluguft 1623 mit einer

Slrmee üon 50 000 5[Rann, grö^tentl)cil§ tütfifd)er 3teiter, ben Selbjug in Dber=

Ungarn eröffnete, tourbe gerbinanb II. öoUftänbig überrafd^t. Sag ^tn ber

^iga unter Xilltj ftanb fern im teeftlid^en S)eutfd)lanb. i^aft gänälid^ toe|rto§

ftanben bem ^einbe bie faifertit^en ßrbtänber offen. @d)on burfte ^Bef^len, an

ber ©ren^c öon ^ä|ren angelangt, in ©egentoart 2;^urn'g unb be§ $af(^ai üon

58oinien fid^ äu ber Sleu^erung öerfteigen, „er gebente bie ^IRartin§gang in $rag

p tet^etiren". Unb ernfte 5Jiäuner nat)men bie 9tebe nic^t alä friöolen ©d^er^

auf. ®raf %i)., bem iJ'^iebric^ bon ber ^falj auöbrüdtlid^ aufgetragen ^atte, in

SBetl^len'g ^Jiä^e äu bleiben, „um auf bie Sauber eintoirten 3U lönnen," unterlie|

nidf)k, burd^ perfönlid^ei ©ingreifen in SSö^men unb ^ä^ren ^u einer neuer=

lidtien @rt)ebung unb t|at!räftiger Unterftü^ung SBetl)len'g aufäureiäen. äöallen=

[tein, ber unter ^ieron^mu§ ßoraffa be 53tontenegro mit luenigeu Dtegimentern

bem bielfadf) überlegenen i^än'De fid^ entgegengcftellt fal;, unterließ nid^t, bie

gan^e ©röfee ber ®efat)r erfennenb, bem ^aifcr bie (Sorge für 93ö^men cinbring=

lic^ ans |)erj ju legen. S3ei ©öbing gelang e§ SöaHenftein unb feinem (Slüdf

unb ©efd^idE, unter ben benlbar ungünftigften S5erl)ältniffen bie fjftutl) ju [tauen,

big \iä) bie SBaffer öerlaufen Ijatten, allerbingg nid^t ol)ne furchtbare 9Jer=

!§eerungen angeridjtet ^u liaben. 5lm 21. 5ioöember fcf)lo§ S3etf)len, ba il^n bie

türfifd^cn SLruppen nati) bem S)emetriu§tage ü3ieber öerlaffen f)atten , einen

Söaffenftillftanb , bem nad^ langtoierigen S3er£)anblungen am 8. Wai 1624 ein

neuer triebe folgte.

jDie fd)önften Hoffnungen 2;^urn'ö tourben baburd§ junid^te; er begab fid^

nad§ bem ^aag ju fj^ie^i^i*^ öon ber ^falj, »o aucf) fein ©ol)n üertteilte, ber

bort, bei <&tabtlo|n (6, Sluguft 1623) fd^mer üertounbet, ^uflud^t gefunben ^atte.

^m Dctober trafen bafelbft neue ^^nerbietungen ber OenetianifdEien 6ignoxia

ein, in bereu S)ien[te 3u treten, toie erft üor furjem aud) @rn[t ^JJiangfelb

getl^an l^atte. S)iegmal erllärte fid^ %^. tjie^u bereit; er rcurbe, mä()renb fein

©ol^n äur felben 3eit nad^ ©d^toeben ging unb üon ©uftaü ^2lbolf bie 2i3e[tallung

als ©eneraltoad^tmeifter empfing, „capo da guerra" ber 9lepublif ©an 'IRarco,

tro^ leb'^after 5)lifebittigung üon ©eite be§ SBiener ^ofeg, ber fd^on üor Sjögren,

bei ben erften SBemü^ungen 93enebigg in gleidfier 9iirf)tung, fi(^ ba^in geäuBert

l^atte, „eg l)abe ben 2lnfdt)cin, alg ob bie ';)iepublif aüe ^auptrebeEen hd \iä)

üercinigen wolle, um Söfeg ju ftiften". S" i>er (Ernennung Il^um'g eiblicfte

man in SBien eine .^eraugforbevung ; ein oHgcmeiner Ärieg in Italien fcl)ien

nunmel^r unüermeibli(^. ^m Stuftrage beg .^aiferg, „ber fid) in l)ot)em ©rabe
üerle^t füllte", erfd^ien ®raf Söerbenberg bei 5)3abaüin unb üerlangte Sluefunft

unb Slufflörung. S)er ©enat red^tfertigte fid) bomit, bafe 2;^. bem ^aifer „in

feiner anbeten SBeftaEung toeniger gcfät)rlid§ fein fönne, alg in 5Dienften ber

9tepubli!, bie nie eine anbere 2lbficl)t üerfolge, alg itiren SBefi^ftanb ^u tt)al)ren".

2)er ©efanbte bel^ielt 9iedt)t. 2ßäl)renb ber nädf)ften anbertt)alb ^aijxt mar If).

für getbinanb IL fo üiel toie nid^t üorlianben. @g tarn nid^t ju einem offenen

Kriege Sßenebigg, unb 21). fanb !eincrlei ©elegenl^eit, bie bort auf i^n gefegten
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ßrtoartuttQen au(^ äu erproben. 2)a§ fonnte il^m a6er auj bie S)auer unmög^

Itd^ besagen. 91t§ im Slpril 1627 ber engtifd^e @e|anbtc im ^luftrage gfricbtid^'S

üon ber ^ial^ [id^ um feine gnttafjung üertoenbete, tourbe biefelbe mit 3«=

ftimmung beiber bef^eiligten Parteien ol^ne ©ditoiertgfeiten betoilligt.

Stuf einbringen gricbri(^'§ folgte 2§. einem 9lufe beS ÄönigS bon S)äne=

marf, ber i^m am 22. 3tuguft ba§ ^jjatent aU gelbmarfd^att auSftettte. 2ll§

2:§. baffelbe in ©mpfang na^m, l^atte er bereits einen erften großen ^i^erfolg

in feiner neuen Stellung aufjutoeifen. Wit ber Stufgabe betraut, eine bei

Soijenburg öon ben 5Dänen aufgefa'^rene ©d^iPrüdCe unb bie ^u bereu ©c^u^e

erri^teten ©dianäen gegen SLiUt) ^u bert^eibigen, biefem aber ben Uebergang über

bie ßlbe ju tt)et)ren, toat er, freilii^ mit böÖig ungenügenben .g)ülf§mitteln ber=

fe^en, am 10. ^uguft genöftiigt toorben, SSoi^enburg ju bertaffen, nod^bem XiU))

mit großer Uebermadit in einem näditlid^en Singriff bie SSrü(icnfd)auäe genommen
unb obermb SBIedebe bie @lbe überfc^ritten ^tte. 53on einem gleid^en Unftern

toaren aße Weiteren Unternehmungen 2;^urn'§ im bänifd)en Äriege begleitet. 6r

äog fid^ in bie 9iäl§e bon ^omburg mit 8000 ^ann au füo^ unb guf , barunter

aber n)enig[tcn§ 2000 35auern, unb trug fic^ mit ber S[bftdt)t, bei 33il8büttel

äwifd^en ber Stifter unb Hamburg für alte bie§feit§ ber ©Ibe befinbti(f)en 2;rupben=

t^eile be§ ^önigä unb ba§ belüaffnete Sanböolf ein fefteS Sager ju errichten.

Stljatfäc^lid) l)ielt er bafelbft bie i^m untergebenen Gruppen eine ^^it taug bei

einanber. ®ie Slnnäl)''rung 3Ballenftein'§ nöt^igte if)n aber mieber riufaubred^en

unb fid§ in bie Umgebung bon SBanbsbecE ju menben. Stl§ in ber erften ©ep=

temberlood)e SöaHenftein feine Slrmee öon ^t^inneberg gegen ©ImS'^orn führte,

ftie^ er unmittelbar bor biefer ©tabt auf ettidie 9legimenter unter Xi). unb bem
9t^eingrafen, bie e§ jeboc^ nid^t wogten, i^m bie ©pi^e au bieten, ©ie ftedtten

bie Duartiere in 33ranb unb ergriffen bie gludtit. 33on ben .ffaiferlid^en bi§

nad^ ©teinburg öerfolgt, fudt)ten fie bort toieber ©taub au galten, mieten jebod^

auc^ bort fe§r balb ^mM , nadt)bem fie ebenfo biefen Drt beina^^e boüftönbig

öermüftet l^atten. S)rei 2Bodt)en fpäter mürbe %%. miber ^Bitten in bQ§ ©raftift

SSremen berfd^tagen. @r bermeitte einige 3eit in Sremerbörbe , too er 3c"fl^

ber grenaenlofen SSertoirrung toor, meldte mit bem ^eranna^en ber 3)änen unb

Stgiften über biefeS ©tift tjereinbrac^ ; öor feinen Singen mürbe (5. October)

öon @rftcren 33remerbörbe bi§ auf menige .^äufer eingcäfd^ert. ©ein perfönlid§e§

©ingreifen erteii^terte ben 9lüdtaug ber S)änen unter ©eneral ^lorgan nad^ ©tabe.

2)ie ganj unglaublid^e Unorbnung , bie in atten ^eereSf^eiten l^errfdtjte
,

fd^rieb

er in feinen Briefen an ben Äönig ben böfen Sinflüffen ber franaöfifd^en unb

engtifct)=f(f)ottif(^en ©ötbner au. Slud^ größere g-elbl^errntalente, al§ fie %% au

Gebote ftanben , toären berartigen 33erl^ältniffen nid£)t gemad^fen gewefen. 3n
©tabe pflegte %\). mit ^Jtorgan unb bem ©enerallieutenant ^orprat^ über ba§

©d^icffat it)rer ©cliaren 58eratt)ungen, bereu SrgebniB er bem JTönige mittljeilte,

um balb barauf micber ben .UriegSfdtiaupla^ 3u öerlaffen unb fid^ nadt) Ueber=

minbung ,^at)llofer ^inberniffe a^r ©ee in bie 9lieberlanbe auriidtaubegeben, too

er bor 6nbc bo§ 3^at)rc§ eintraf.

5lucf) je^t mar bort feineg 33leiben§ nii^t lange. Sitte 6nttäufd£)ungen liefen

i^n nidt)t üeramcifeln. 6r ging nadt) ©darneben, too bie J^rieg§tüd^tigfeit feineg

©otineji im Kampfe ©uftab Stbolf'S gegen ißreu^en unb ^olen ben Flamen %\).

au S^reu gebvac[)t f)atte. ^n ber ©c£)tadE)t bei äöalfau fd^toer öertounbet, l)atte

iöern^arb %\). botb barauf uadt) einem glücEüd^en ©efed^te gegen ben polnifdfien

.^önig bie ©tabt ^JJtctoe entfe^t unb toar nadf) einem gleic^fatt§ ftegreid^en

(5Jefed)te bei 6£)riftburg an ber ©eite feineS Königs abermals öertounbet toorben,

um trolibem noc^ im felben Sfa^re an ber Eroberung ber ©d^anaen öon Ääfe=

mavcf im 2)anaiger äöerber rüt)mlid^en Slnf^eil au ne'^men. ^vx Stuguft 1628
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na^m er ^Jlaiienlöerber ein, am 14. ©cptcmbet überrum|)elte er ^teuburg, baä

ben ©olbaten preisgegeben würbe. Sine öer^eerenbe j^ranf^eit, bie unter feinen

Gruppen toüt^ete, würbe aud^ i^m öerberblid^. „^lad^ öor'^cro auägeftanbener

©d^toad^'^eit" fanf er ju Strasburg in ^ßreuien, in ber Stütl^e feiner Sa^re,

ouf baS (Sterbelager. S)a§ ©d^idEfal fügte eS, ba| %f)., ber SSater, mit einem

td^toebijc^en Succurs am Sobegtage feines 8o'£)neS — eS war am 14. October

1628 — in (Strasburg einlangte, um bort ein fd^merjlid^eS, Ic^teS 2Bieberfe^cn

ju feiern. @S war aber %^. !aum in (Strasburg eingetroffen, als bie (5tabt

öon ben 5polcn eingefc^loffen unb belagert würbe. 35ergebenS wanbte ftd^ Xf).

an ben feinblic^en 33efel§tS^aber um bie SSerftattung freien ©eleiteS für fx^ unb

bie Seid^e beS (So^neS. (5r würbe abfd^lägig befd^ieben, lie^ fid^ jebod^ baburd^

nid^t einf(^üd^tern. ^Begleitet bon einer Slnja'^l 9teiter, führte er ben il)m

f^eueren lobten auS ber gefäl)rbeten Stabt unb t)atte ©lüdE im Unglücf, inbem

er, „ungeadt)tet ber ^J^inb um unb um gelegen, mit fonberbarer ßift. Wiewohl

vielmals ^olen auf il^n gefto^en, baöongefommen unb weiter benn swanjig

9)teiten SCßegeS, fonbcr 3lbfi|en öon ben ^ferben, e^e er in ^^xtx Sjceüeuä beS

|)errn Sleid^Sfan^terS Quartier fommen tonnen, reiten muffen". S)ort t)olte

fpäter ^elbmarfd^att Sörangel ben Seidt)nam auf ©e'^ei^ beS i^önigS feierlid^

ein, um il^n ju @lbing in ber 5]3iarr£ird£)e mit bielem ^omp ju beftatten. S)em

frü^ SBcrftorbenen l^atte ©uftaö ^bolf, ber it)m befonberS geneigt war unb fein

©ebäc^tni^ mit warmen SBorten ber 3lnerfennung eierte, als „©raffc^aft ^Jernau"

anfel^nltdfie ©üter in Siölanb aum ©efd^enle gcmad^t, bie feinem alternben, ge-

beugten Später nad^ Sf^'^ten eine erwünfd^te 3uPu<^t[tätte würben.

^lod) aber War ber Sielgeprüfte ni(^t gebeugt, ja nodl) fül^tte er faum bie

Saft ber ^al^xe. 6S fd^eint bielmc'^r, alS I^ätte bie SSerü^rung mit ©uftab ^3lbolf

il^m neue, l^ö^ere ßcbenSfraft eingeflößt. 2Öie balb baS gan^e proteftantifd^e

S)eutfdl)lanb |at auc§ er feine Potte 3uöerfid^t auf ben tf)atfräftigen „norbifc^en

©laubenS^elben" geftettt, ber fd^on öor 3fat)ren pm Kriege gegen baS ^auS
.g)abSburg entfc^loffen geWefen unb nur burd§ bie eigentl^ümlid^e |>attung 5Däne^

marfS baran ge^inbert worben war. SCßenn eS nad^ 5l6fd^luß beS SübecEer

f^riebenS noc^ einer Ueberrebung beburfte, ben alten, wo^l üorbereiteten 5pian

äur 2)urdl)fü^rung äu bringen: in ber Umgebung (Suftaö ^Ibolf'S war gewiß

nid^t Siner fo eifrig bobei wie 2§., ber bereits in ben crftcn Xagen beS Sfa^i^e»

1629 öom Äönige mit bem Xitel eines ©enerallieutenantS förmlid§ in Sienft

genommen worben war. 6r 50g mit i'^m in ben „beutfd^en i?rieg" unb War
in feiner ^Begleitung bei ber Sonbung auf Ufebom am 6. Sfuli 1630. <B^on
bie genaue ^öefanntfd^aft Xl^urn'S mit bem ßriegSfd£)aupla^e mußte ©uftaö

Slbolf 3U ftotten tommen. 6r fd^eint i^m anfänglid^ als militärifd^er Seirat^

gebient ju l^aben unb erft fpäter mc^r ju politifd^en 3tt»ecEen öerwenbet worben
äu fein. ;^m ^^rül^ial^r 1631 fungirt er am furbranbenburgifd^en -^oit p
SSerlin als „bon @r. fönigl. ^IJlaieftät orbinari Slmbaffabor öerorbnet". ©eine

S3e]§aufung in ber „.^eiligen ©eiftgaffc" bafelbft War aber öon 2lnfang an ber

©ammelpunft einer ^Xn^a^l ^ÜJlänner, bie, lanbeSflüd^tig unb geäd^tet wie er,

bem ^aufe Defterreid^ bie gleid^e unüerfö^nlid£)e 9iad^c gefd^woren l^atten, bie

(äjulanten 2Bubna, Diafd^in, Slaben'^aupt, Sutuba, 3tuni^ unb biete Slnbere, bie

3. %^. wieber mit eiujelnen Unpfriebenen in ber -ipeimat^ in fortwä^renber

gfü'^lung ftonben unb baS Geeignete borpbereiten fud^ten, um bei bem an=

p^offenben Umftur^c atter beftel^enben 23erl^ältniffe bie ©elbftänbigfeit beS Äönig=
reid^eS Söl^men wieber ^erpftetten unb i'^re eigenen confiScirten ©üter prüdE=

juerlangen. '';)}litglieber öon Familien Wie i?inSlt) unb Xrcjfa, bie p ben

reid^ften unb ein^ußreirfiften im Sanbe jä'^ttcn, würben für bie ©erfd^wörung
gewonnen. 3)er ^:p^antafie eineS %^. erfd^ien eS nid^t alS ein 2)ing bet Un«
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mögli(|feit, audE) noc^ einen anbeten, ungleich toertt)t)oIleren 33unbe8Qenoffen ju

getoinnen, eine bomak geftüräte ©röfee: Sßaüenftetn. 3Jlit ^ülfe giQJd)in'§ unb

2rcäla'§ (|. 31. 3). 33. XXXVIII, @. 537) tourben, ganä felbftöetfiänbtic^ mit

öu^erfter SBoifd^t unb in fttengftev SBerttaulid^feit, bie etfotberlidien Stritte

eingeleitet — jd§einfear nic^t Qu§fid§töIo§. 68 ift unmöglid^, bem greifen „C>aupt==

tebeHen", al§ ben fic§ Zt). ^iex jo red&t eigentlid) etft ettoeijen joüte, auf biejen

feinen öielöerfdilungenen SBegen ju folgen. @r toax nur confequent, Wenn er,

na(^bem bon i^m feit me^r al8 äWölf Sauren bie l^albe äöelt gegen fjferbinanb II.

jum ißernid^tungSfriege aufgeboten toorben toar, nun aud^ ben ^erjog bon 5rieb=

lanb äum SlbfaHe ju betoegcn fudite; e§ toar fein fefter 2Bille, toie mit feiner

eigenen .g)onbfd^rift nad^gemiefen ttiorben ift. SBenn er tro^bem, am 6nbe feiner

jtage, ben S3erfud^ unternal^m, bieg in Slbrebe ju ftetten, ja fogar jebc „bertraulid^e

ßorrefponbenä" mit 2Bollenftein runbtoeg ju leugnen
, fo mu^ bergleid^en je^t,

nad^bem biefe 6orreft)onben3 fein ©el^eimni^ mel)r, al§ eine 3lrt bon nadigerabe

ungeljeuerlid^er @ebädE)tni^fä)tt)ädt)e ober — ^loibetät erfd^einen. 3*fi i3al)ve

lang fe^te er foäufagen -g)immel unb ©rbe in SSemegung, SBaÜenftein in bie

^Rebellion tiineinju^ietien ; cg mar umfonft.

Sefferc 2)ienfte leiftete Zf). ^ur= 33ranbenburg unb =©ad£)fen gegenüber,

S)et 9lnfdt)lu^ SSeiber an ©d^mebcn erfolgte nid^t ol)ne fein 3utt)un. Unb nod^

bon anberen, me^r ober minber gel)eimen ütelationen 5L'^urn'§ toerben mir fo=

gleicf) l)ören. Slber audf) mit ben SGßaffen mar er no(f) Bei ber |)anb. ^n ber

Sntfcf)cibung§fc^lact)t bei SBreitcnfelb commanbirte er im ämeiten treffen eine

fd^mebifd^e 33rigabe. 53ebor \ehoä) @ad)fen baran ging, in 33ö'§men einäufaHen,

l^atte si]§. fidt) bei ©uftab 3lboIf erboten , ©d^ritte ju tl^un
,
„um 3U fe!§en , oh

er bei ber burd^ jüngft bon ®ott berlicl^enc 35ictorie beforgten 33eränberung ber

®emütl)er feine SanbSleute — bei metdE)en", fo fdtjaltet ber .^önig ein, „mir it)n

in großer 9leputatlon unb Slnfcl^en ^u fein miffen — animiren möd£)te, bo^ ftc

uns, gemeiner SBo'^lfalirt jugutc, cooperiren mollten". 9iadt)brücElidt)er al§ je=

mal§ badete jt§. bie :|)roteftantifd^c Sebölferung S3ö^men8, befonberS ahtx bie

5l^auernfdf)aft, ^u infurgiren unb, felbftänbig ober in ®emeinfd)aft mit ber fädt)=

fifd^en Slrmee, gegen bie ^aiferlid^en ju fül)ren. „@§ ift lanbfunbig", erinnert

er ]pätex bie fd£)mebifd§e 9tegierung, „ba^ idt) midt) anerboten bamalS, 3cf)n=

taufenb 5)tonn ju merben unb in gar ^urjem auf ben f^u^ ju bringen", ©uftab

^bolf felbft erflärte fidt) bamit boÜfcmmen einberftanben unb beglaubigte %f).

ju biefem ^toeät bei ^lO^ann @eorg. 5Dod£) ©ad^fen mar entfd)ieben bagegen,

unb at§ gleid^mol %^. an bie SSermir!lid£)ung feineS ©ebanfenö ging, berftanb

eS 3lrnim bortrefflict), bie§ ju ber'^inbcrn. ^n einer Begegnung be8 fäd^fifd^en

^aTfc^nttS mit 9Ballen[tein auf bem (Sd£)loffe ilauni^ mürbe u. 31, auSbrüdElidt)

bereinbart, „bie gjulanten unb 33aunnaufmiegler" (ba8 l)ie| mit einem anberen

äöorte: ben ©rafen 2:1).) „nidt)t ju unterftü^en". .^ier mar entfdt)ieben %i).

ber ©üpirte. SBenige jtage jubor mar er mit ber 3fnbafion§armee 3lrnim'8 nad^

5Prog — jum erften ^ale feit elf Sfa'^ten — äurücfge!e^rt, bod^ nid)t um biefer

9iüdfet)v frol^ ^u merben. Sein S8erl)ältni^ 3u 9lrnim mürbe balb faft un=

erträglid). „Wan mufe ben ©darneben nidfit fo ^od^ fommen laffen, ba8 3)0=

minium in S)rutfd^lanb ju fül)ten", fo l^atte biefer geäußert; ba§ mar für Stt).

lin ©reuel. ''Rad) S3crfid)erung bc8 (Srafcn ©olmg, bamatigen fd£)mebifdt)en ®e=

fanbten in 2)rcebcn, mar e§ bor aücm bem „et)rlid)en alten Aj)errn (Brafen bon
11)." unb „beffcn SBigilan^ unb S)ej;terität" ju banfen, ba| ^vnim'§ „teuflifd§e

iPraftit an ben Sog gebradt)t", b. t). beffen 33emüt)ung, nad) ©uflab 9lbolf'8

eigenen SOßottcn: „^nrfad)fen 3U gefäljrlidfien Sractaten unb f^riebengtianblungen

(^u berleitcn", bereitelt mürbe. Xi). , ber im grütijal^r 1632 ben „@gerif(|en

Sauerbrunnen" (ba8 Ijentige fj^anjengbab) gebraud)te, le'^rte bon bort in ba8
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fc^toebift^e .^au^tquax-tier äurücC. ^icr toitfte er nunmehr bat)in, ©uftaö 3ibolf

3U einer ?Innä^erung an ^ett)Ien'g ^lad^iolger in ©iebenbürgen, ®eorg Ütafoc^i,

5U bettjegen. 5E)er Äönig ging bereittoiüig batauf ein unb betraute jeinen ®e»

janbten bei ber ottomani|(i)en ^Pforte mit ber Eröffnung jold^er 93ert)anbtungen,

bie öon ©eite ©uftaö 2tbolt'§ unb jl^urn'S burrf) jd^riftlic^e SlusSjül^rungen

unterftü^t tourben. 3"^* ^efd)Ieunigung biejer 3lngelegenl^eit crtt)eilte Sjener

bem ©rafen %t). Yöxmiiä^e „^Pienipotenz, eine ßonjöberation mit bem S^ürften

in Siebenbürgen unb ben ©täuben bc§ ^önigrei(^e§ Ungarn ju tractiren".

2>ie Ärieg§ereignijje traten ftörenb baäroijrfien. %^. \vax aü6) an il^nen

lebl^ajt betl)eiligt, fo inöbefonbere üor 9lürnberg unb bei ßü^en. 2Bie bei

SBreitenfelb befel^ligte er l)ier eine Srigabe unb tourbe , beöor ber ^önig fiel,

öcrlounbet.

Söeber bie frijc^e Sößunbe nod^ felbft ber 2ob ©uftaö 2IboIf'§ beftimmten

i|n
,

fidE) in§ 5ßriöatleben äurücfäUjie^en , um enblirf) au§äuiu^en. ©eine 2lus=

bauer unb ©^jannfratt toar Oon jcUener Slrt. ^m 5rü^iut)r 1638 bradEite er

bie äBitttoe jeineg ©ot)neg mit it)ren Äinbern nac^ ^ßernau in ßiölanb , bereu

SBefi^ung. @r ttjiberftanb ber SSerfut^ung, in it)rer 'J^flegc ju berbleiben —
ni^lt äur (Srtiö'Eiung feinet ^Jiad)ru!§mc§. 93du feiner (^af)tie toar ba§ ÖIüdE ge=

lDi(i)en. Sntgegen feinem Söunjd^e tt)urbe er bon ber fd)n)ebi|ct)in Heeresleitung

mit einer 3ln3a^l S^egimcnter nad) ©d^tefien beorbert, um bort gemeinfd^ajtüd^

mit 9lrnim öorjuge'^en , tool aud) , um beffen ©c^ritte getuifferma^cn ju beauj-

ftc^tigcn, ba mau bemfelben ebenfo mißtraute, mie man bon j^urn'g bebingungä=

iojer 33eilä§lid)feit überzeugt toar. 'ilU bat)er Slrnim mit beu ^Jeinben , b. 1).

mit 2öaÜen[tein, faum ba§ bie ^^feinbfeligteiten tüieber eröffnet waren, ä5ert)anb=

lungeu eröffnete, buifte @raf St), nidjt at§ müßiger 3ufc^auer bei ©eite ftel^en,

33efanntlid) waren bie 33emtit)ungeu SSeiber erfolglos, ©teidi^eitig aber unter=

tjanbclte %^. naä) Wie bor auc^ mit Slafocäi, bem gegenüber i^m öom banaler

Djenftierna biefelbe 93oIImad)t \vu bom berftorbenen Könige übertragen würbe.

Unbefannt toax biStjer, xoai Xt). nad^ biefer 9tid^tung üerfudite. @r fe^te eine

3trt S3unbe8acte auf, bie, bon il)m felbft unb elf anberen böt)mifdt)eu ßaöalicrm
— fämmtlid^ ©mutanten — „nomine Bohemiae regni et incorporatarum pro-

vinciarum" unterjeictinet unb befiegelt, an 9tafocji abreffirt, bem Jp^^'ä^Ö bon

ßiegni^ mit ber ^itte überfenbet würbe, biefelbe „bem ebongelifdjen 2Befen äum
SSefien" gleic^foIl§ mit Untcrfd)rift unb ©iegel ju öetfcl^en, um ba§ ©diriftftüd

alöbann fofort feiner Slbreffe pfül)ren ju fönnen. „^c^ t)offe", fc^to^ biefe

©inlabung
,

„ju bem frommen ^errn unb l)ütfreiü^en ®ott, eS Werbe bie .^ilfe

bon bem dürften oon ©tebenbürgen unb ©täuben in |)ungarn, fo fc^on in

^ereitfd^aft unb gemufteit, fc^leunigft erfolgen unb eine foldt)e Sioerfion gemacht

werben, ba§ man bem S^einb burd) be§ Höd)ften ^ilfe unb ©egen bie le^te

Delung ert^eilen unb nadjuialen Wieber biefen betrübteu Sanben btv eble äle»

ligion§= unb ^rop^^anfriebe juwege gebvadE)t werben wirb." äßir wiffen uid)t,

ob ber ^erjog biefer berfänglid)en ©inlabung golge geleiftet; fid)er ift nur, ha%

%^. aud) biefeS 6onföberatiou5proiect , wie fo mand)e6 anbere, nid)t ju @nbe

führte. S)er gewid^tigfte ^inberungSgrunb , WenigftenS auf ©eite Stjurn'ö, war

offenbar ber fd)Wcre ©d^lag, öon bem er bei ©teinau getroffen würbe (11. £)c=

tober 1633). S)ie ^riegSfunft äBaEenftein'S , bie fic^ bafelbft, nad) ^ilrnim'g

Entfernung, mit ber gejammten faiferlid)en ^auptmad^t plö^lic^ gegen ben böllig

ifolirten, ^c^n ^al fdi)Wäc^eren li). fel)rte, äwang it)n nad^ turpem Kampfe,

fid) unb fein ganjeg, au§ fäd)fijd:cn, fdl)webifd)en unb bronbenburgifd^en ^J{egi=

mentern äufammengefe^te§ 5Irmet'cotp§ auf ®nabe unb Ungnabe ^u ergeben

(f. %. 2). «. XXXVIII, 544). ^ad^ S^urn'g 23erfid^erung Wäre bie Dlieberlage,

bie il^n t)ier traf , ein abgefartete§ ©piel äwifd^en SBaHenftein unb 5linim ge=
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toejen; e§ '^ätte Se^tercr eben nur au biefetn ^toetfe feinen SlbauQ genommen

unb au jeiner 9lüc£cnbecfung übeibieS X^. genötl^igt, einen S^cit ber 3Jlannf(^aft

bei ßiegni^ Ratten ju tafjen. „S)er ^tirft öon SCßaEenftein »ar fc^on neun

gjleilen 2öege§ öon mir gegen SSö^men", red^tfertigt \\äj Zt). „2ßer i^m al§=

bann gerat^en, \)a^ er aurücf bei 3:ag unb 5lad)t gebogen, bie jad^[if(^e Slrmee

üerlajjen unb auf unS \\ä) 3U begeben, baS ift bem Slttmäc^tigen befannt, e8

fotten'g bie 35linben greifen fönnen." S)a§ war unaroeifel^ait eine fälfd^Ud^e

SSefc^ulbigung 2lrnim'§, toie toenig ber auc^ jonft gegen %t). öon 6c^ulb frei-

gefprod^en »erben fann. ^m übrigen tourbe bem faiferliiijen ;g)eraog=®enerati|ft=

mu§ bei feinen offenen unb ^eimlid^en ©cgnern in 2Bien unb anbertoärts m(i)t§

fo fe!^r öerargt, a(g ba^ er, toie bem lobten nad^malS öorgetoorfen tourbe,

„ben |)auptrebelien , aber hoä) feinen alten öoine^mften Sonftbenten, ben bei

ber ©teinau gefangenen alten Xf). , al8 wetd^er feine ©ad£)en bei ben ©ct)toeben

negotiirt, . . fammt öielen 3lnberen me^r, unb nod^ ba^u mit einer 33ere^rung,

toicberum toggeloffen!"

5lo{i) einmal trat Xi)., mit ungefd^toddfitem 6ifer, in 9Iction, unmittelbar

öor 2Ballenftein'ö @nbe. 5Der traurigften Erfahrungen ungeachtet, ftanb er, al§

fid^ ber fyricblänber — bie atoeite, fd^mäl^lid^e (Jntlaffung in ben .^änben —
toieber mit 3lnerbietungen ndlierte, fofort auc^ toieber aur S5erfügung. (5r glaubte

für feinen jtlieil oline weiteres ber 2lufric^tig!eit biefeS not^gebrungenen ©d^ritteS

unb fdirieb , toie ber öon ^ßilfen flüdl)tigc SQßaüenftein toünfd^te
,

„bittlid^ unb

l^od)beroeglii^" an Sernl^arb öon äißeimar: „er tootle nitfit föumen, ftd^ auf bie

bö^mifd^e ©renae nä^er au begeben", ^^m tourbe bie nad^ feiner 3leufeerung

„unetfreulii^e" Slnttoort: „@ott l^ätte tool anbere ^Jiittel, bem attgemeinen

äöefen au fielfen, ali gleidl) burd^ ben gürften öon äöattenftein." S)ie ßgerer

sBlutt^at fe^te aud£) feiner S^ätigleit ein 3^^^- Unter bem nieberfdlimetternben

6inbrucl biefe§ Sreigniffe§ gab er e§ auf, hai ©i^icEfal ferner auf bie ^robe au

ftellen. ©ein 2:l)atenburft toar geftittt, feine 9lad£)e geEüt)lt ober erlal^mt —
53eib unb ©eele fel^nten fid^ na^ 3flul)e. (S)er ^ame X^. tritt toäl^renb beS

fpäteren i?riegeS atoar nod^ öfter auf, fo in§befonbere in 3fiegen§burg, bei ^örb»

lingen unb in 2Süraburg ; ber S^röger toar jebod^ nid^t unfer |)einri^ 5Jlatt|ia8,

fonbern beffen S5etter |)an§ 3a!ob @raf ö. 2^., öormalS SBefi^er öon @ro^=

^Jliemtfd^i^ in ^ä^ren, feit 3^a^ren aber ©julant unb in fd^toebifd^en S)ienftcn,

gleicl)toie jener.) iliä^t of)m ©d^toierigfeiten trat Xt}. bie SHeife nad^ ©d^toeben

an, roo er am <^ofe ber .Königin S^riftine ungefäfjr ein ^ai)x aubrat^te. 2öä{)=

renb biefer 3fit f(^rieb er bie oben ofterroälinte „S)efenfton§fdC)rift", fein politifd^eä

unb militörifdtieÄ jCeftament, ba§ er unter bem Sitel „Slbgenöt^igte, bod^ red^tmä^ige

unb toa^r^afte SBeranttoortung unb 'Äblelinung ber ßalumnien unb Injurien,

bamit icf) tiernad) ^Benannter in ber ausgegangenen S)ebuction, toeld^e eine

Stuftification fein foE ber ©jecution, fo mit bem i^ürften öon äöaHenftein öor=

gangen, el)rcnrül)riger 2Bcife bin angegriffen toorben . .", in ©tocE^olm !§erau§=

gab. 6r fam am 15. 3luguft 1636 in ^^crnau an, too er bie Xod^ter unb bie

enfclfinber tool)lbe'^alten unb in blü^enbem 2Bol)lftanbe antraf, ^ier lebte er

in ftiller 3uiücfgeaogen^eit nodt) toenigc S^a^re. „@r banltc @ott, ba^ er il^n

au8 ben .g)änben feiner f^einbe errettet unb on einen fidleren Crt gebrad^t, too

er im ©d^o^e feiner iJamilie, öon Sitten gead^tet unb geeiert, bie SBo^ltl^aten

banfbartid) betrad^ten fonnte, roeldie bie ^rone ©d^toeben feinem .^aufe be=

toiefen '^atte." 2Bie immer bie SBclt fein S'^un unb Saffen beurt^eilen modele,

fid^ felber fagti er: „^ä) Ijabe meinem Söaterlaube treulidl) gebient, toie ein

treuer Patriot; baö toivb ®ott erlennen , ba| id§ ©lauben unb gut ©etoiffen

beljalten, alfo ba^ feiner in ber äöelt mid^ eincS anbern beaeil^en !ann, al8 bafe

id§ e^rlic^ unb veblid^ gelebet unb nun begetire feiig au [terben." 2tl§ bie
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fd^roerfte Äränfung fcineS SebenS empianb ex jonbetbat genug ben iöottourf

eine§ „^aupttebeHen", ben er nic^t gelten laffen lDoHte. ©ine Slusjö^nung mit

feinem ^onard^en, gegen ben er fic§ öerfünbigt, blieb nod^ fein te^ter SBunfc^.

„©age l^iemit ber 3Selt 2lbe", fd)Io^ er fein jEcflament, „aud^ meinem S3ater=

ianbe, fegne mid) mit ber je^igen faiferlidien unb !5nigüct)en ^Dflajeftät mit biefer

legten Sitte: fo id^ in ber erzeugten Snjurie in ber @act)e, bic un§ 5Jlenfd)en

angeboren, ber Sachen ^u öiet gettjan unb baS S^^^ überfd^ritten, fie öJolXe mir

fol(^eS üerjei^en unb ja nimmermehr öermeinen, ba| iä) eigenfinniger Sßeife

mid^ au§ ben ®ienften bei Ijoc^löblid^en .^aufeä Defterreid^ begeben, fonbern

geben!en, ba| id§ — öerfto&en morben." @r ftarb nad§ furjer Ätanffieit am
28. 3fanuar 1640, im 73. 2eben§ial^re, unb »urbe in ber S)omfirdf)e ju 9iebal

feierlidE) beerbigt. 3ft)n überlebten bie (änfel 6t)riftian unb .g)einrid^. ©ein

2Baf)lfprudt) lautete: „Libertatem nemo bonus nisi anima sua amittit" —
giur mit bem Sebcn giebt ber 33raöe feine ^^rei^eit ba^in.

f^affen mir ba§ ©efagte furj ^ufammen, fo barf unfer ßnburtljeit öielleidt)t

ba'^in lauten: X^. toax fein unbebeutenber 3Jlenfd^. Unmöglidt) märe er fonft

lange ^afjrc ^inburd^ in 53ö^men, ^ä^ren unb toeit barüber l^inauä im f)öd^ften

2lnfel)en geftanben ; unmöglid^ l)ätte er ^IRänner öon nid^t getoö^ntidlier Älugl^eit

unb 5Jtenf(^enfenntni^, mie in ber Jpeimatl^, fo aud^ in Ungarn, Siebenbürgen,

5£)änemarf, ©d^meben u. f. to. — man beute öon ii)rer ^JarteifteKung, roie man
tDoüe — ganä für ftrf) einjunel^men öermod^t. ^n 9torbbeutfd£)lanb feierte man
i^n bis 1620 aU „ba§ ©d^toert be§ 5ßroteftanti§mu§" unb fanb er Slufnabme

in ben ^^ol^anniterorben ber 33allei 33ranbenburg. ^pietro (Sritti, ber öenetianif dt)

e

ülefibent am SBtener |)ofe , [teilte feinem Slalent unb ß^aratter (1622) in ge=

rabeju überfd^mängliccien SBorten ba§ glänjenbftc ^eugnife au§. 5lber aud^

©uftab 3lbolf bulbete i^n nict)t nur in feiner Ütä^e, fonbern mürbigte i^n, tDo=

für urfunblid^e ^Belege öorl^anben, feine§ 23ertrauen§. ^on§ Ulrid^ g^ürft 6ggen=

berg, einer feiner äa'^llofen @egner, ber fotoeit ging, if)n mit „SSanbiten" auf

bie gleict)e ©tufe p ftetten, tonnte bod£) nidt)t leugnen, ha^ er „ein fel^r tapferer

unb fluger ©olbat" fei. Sftßnä ß^riftopl^ i?l)etJenl)iEer, ber 2lnnalift, fein 2;ob=

feinb, mufete geftel^en, er toar „ein ^err öon großen S^ntraben, liberal, fd^enfte

öiel meg unb marb bom Söotfe fel^r geliebt", ©eine ßeibenfd^aft maren biplo»

matif(^e ©efd^dfte, unb bod£) fet)tte i^m pm S)iptomaten fo ^iemlid^ 3ltleä. ^^m
mar bie ©prad)e ni(i|t gegeben, feine (Sebanfen äu öerbergen — beileibe nii^t.

S)agegen mu| ein Unparteiifdf)er feiner militärif(^en Begabung bie ©ered^tigfeit

toiberfa^ren laffen, bafe er, folange i^m in feiner tiotten 9Jlanne§fraft ein felbft=

ftänbiges ßommanbo anöertraut toar (für bie nidit menigen fye^ler, 33ege§ung§=

unb UnterlaffungSfüuben feines 5]orgefe^tcn 3lnl)alt ober be§ ^rager 2)irectorium8

bleibt er unöeranttoortlid^), mandt)c, 3. Z^. bebeutfame (äinjelnerfolge aufäumcifen

l)atte unb fid^ 3. 33. einem 2)ampierre
,

ja felbft einem ^uquot) gegenüber alö

Saftifer unb ©tratege burd§ou§ ebenbürtig zeigte. 'üJtoberne ©cf)riftftcller ge=

mö^nten f{(i), bon i^m geringfd£)ä^ig ju fpred^en. S)od^ älteren, gemiffenfiaften

f^fOtfd^ern erfd§eint er auf (Srunb umfaffenber, quettenmä^iger ©tubien unter

öieten, fet)r öielen feiner 3"tgcnoffen al§ „ber ritterlid£)e, glaubenäfreubige 2^^.,

ber Sinnige öieEeid^t, ber e§ mit ber ©aci^e e'^rlidt) meinte, bem eg red^t öom
.^erjen ging", gür i^n — ba§ beftätigen feine 5at)lreic^en S3riefe unb S)enf=

fd^riften beinal^e 3etle um 3«ile — für i^n mar ber .^rieg, ben er fülirte, in

biefeS 2Borte§ ganzer SSebeutung ein 9ietigion§fricg. ©ein jLl^un unb Soffen

mar öom Slnfang bi§ jum @nbc öon einem l^öf)eren ©ebanfen befeelt , moburc^

allein fdl)on feine i^nbiöibuolität über bie meifteu ^Jtitftrebenben t^urm'^od^

emporge!^oben mirb. 3Jiel)r @emütt)S= al§ 35erftanbe§menfd£), mar er ein ^bealift,

bod^ fein ^^^antaft, menigftenä nic^t in feinen guten 2;agen. (Scmi^ auc^ fein
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tc^ö|)feufc^eT, „gtofeer" 5Jiann, toutbe er öom @cjrf)i(i boi eine übergroße 3lu|=

gebe gefteüt. S)a§ toor jetn UnglücE.

5la(^ Urfunben bet faijerl. 3ltd)iöe in Sßien, be§ ®ubetnial=9lt(^iö§ in

^ßrag unb beä fönigt. ^auptftaat§aid§it)§ in S)te§ben. — 33gL inSbejonberc

gr. 6^r. Ä^eöen^itter, Conterfet II, 184 sq. — griebr. ßontab ©abebujd^,

äon bem ©rafen |)einti(^ «IJlattl)iQ§ ö. £f)urn unb jeinen ^tac^fommen.

(äJerjut^e in ber liölänbifc^en ©efd^it^tSfunbe unb gtec^tggelel^ifamfeit, 1. 58b.,

2. ©tücf, 1779.) — 6arl 2lug. Füller, gün? S3üd)et öom S9öf)mi|d^en

Kriege I (1841). — ^. giebler, ßorrefponben^ beä ^Pfaligtafen griebric^ V.

unb feiner (Semoliltn mit |). 3«. £^uin (1864). — 3t. ©inbett), »iubotp^ II.

unb feine 3eit (1863—65). — 6t)r. ö. ©tramberg, 9ftf)einifd^er 3tntiquariu§,

III. 3lbt^., 13. S3b. (1867). — ei^riflian b'ßtöert, ^Beiträge pr @efd)ic6te

ber ÜlebeEion, 9te|ormation ic. (1867 fg.) — 2t. ©inbet^ , ©efd^tc^te be§

breiBigjä^rigen Äriegeg (1869 fg.). — % ^reb§, S)ie ©d^lad^t am 30ßei|en

33erge (1879). — >^. -^aHtoic^, ^. ^. Sltiurn al§ 3euge im ^cocefe 2Batten=

ftein (1883). — -g). D. S»DiebinedE=6üben:^or[t, ©raf ^. ^. 3;l^urn in ©ienften

ber aflepubli! Sßenebig (1885). — (5. ^ilbebranb, SßaEenftein unb feine S8er=

einbarungen mit ben ©d^toeben (1885).
ritn'tt

2:ior{Ö*): Sot)ann Subtoig 2:., geboren ju Söabbeioarben in ber

^errf^aft i^eöer am 10. mai 1789, f au i^eber am 1. ^Jlai 1837, toar ber

©o|n be§ äweitcn ^^rebigerS in SBabbemarben
,

3iol§ann @erl)arb St. , ber im

3. 1792 äum ßonrector an ber ^robinjiatfdiule p Sf^ber ernannt mürbe.

S)iefc 2tnftatt befud^te ber junge %.
;

fci)on frül^ betrieb er neben ben alten aud)

bie neueren ©pradtien mit unermübetcm f^lei^, namenttidi aber legte er ftd^ mit

fold^em ©ifer auf bie ÜJlatl^cmatif , ba^ er bereits in feinem breije^nten 3^al)re

mit ber 9lnal^fe ber unenbtidien ©röBen ftd) befc£)äftigte. ^it 17 ^a|^ren

(^id)aeli§ 1806) be^og er bie Uniöerfität ©öttingen, um ^^cologie ju ftubiren.

^ad} einem Satire (^id)aelt§ 1807) ftetlte er biefe§ ©tubium jurücE unb tDib=

mete fid^ feinen ßiebling§fä(i)ern , ber 3Jlat^ematif, 5pi)t)ft! unb ^ITcineralogie, in

benen jT^ibaut, ©au^, |)arbing unb ©tromet)er feine iJe|rer toaren. 3lm ©d^luffc

bcg Sfö^reS 1808 tourbe er jum Doctor ber SJ^itofo^jl^ie promobirt. .g)äu§lid^e

S3ert)ättniffe traten feinem ^lan, ber atabemifd^en ßaufbal^n ju folgen, !^inbernb

entgegen, 0er antasten it)n öielmel^r, eine i^m öon ©au§ angetragene ,g)au§lel§rer=

fteße in Hamburg anäunetimen, bie, menngteid) fie anfänglid§ feinen Steigungen

wenig jufagtc, i^m ben Sßortl^eil bot, angenel)me unb feine aHgemeinc 3tu§^

bitbung förbernbe SSerbinbungen anautnüpfen. 5S)ie infolge ber SJereinigung

feinet .g)eimatt)Iänbdt)en§ i^eöer mit bem franjöfifdtien ^aiferreid^e (10. 3luli

1810) eintretenbe ßonfciiption bemog it)n, Seutfd^tanb äu öerlaffen unb fic^

nac^ ßnglanb 3u begeben, ein ©dCiritt, ber i!§m bie SJlögtid^feit entzog, eine ii)m

angetragene ^Profcffur ber 5pi)t)fif in 5Jtarburg an^une'^men. ^n Sonbon mar
%. anföngtid) nur at§ ßel^rer tl)ätig, erl^ielt aber batb bie ©teüe eineg Unter=

bibtiotticfars bei bem ßrbumfegter ©ir Sofcpl) 93ant§, ber er bi§ ^"1" Sa^te
ISIG toovftanb. Sloct) einem S3efudf)c in S)eutfd^lanb tourbe er auf ben Sßor=

fd^tag üon S3ant«s öon ber engtifdt)en 9tegierung ^um 3t[tronomen bei ber eng=

tifd^=norbamerifanifc^en ©venacommiffton ernannt, toeldtie nadt) ben ^eftimmungen
befe ^JriebensS a" ©fnt üom 24. 3)ecember 1814 über einige ftreitige ©renapunftc

entfc^ciben follte. 2)ie 2tufgnbe ber Slftronomen beftanb loefenttid^ barin, ben

45. ('»hob nörbtidt)er iBrcite bon ©t. 9tegi§ am ©t. ßorenaftrom biß ium
ß^amtjtainfee unb öon bort bis aum Connecticut, fotoie bie 3öafferfdl)eibe atoifdjen

*) 3u S3b. XXXVIII, 240.
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bem ©ebiete beS ©t. Sorenjftroms unb ben p ben SBaien be§ atTantijd^en

Oceanä in öftlid^er unb jüblic^er 9iici)tung ftrömenben ©ettiäffern ju ermitteln. 3lm
2funi 1817 begab jtcl) 2:. über ^alifaj unb 'ütrotjoxt nad) bem @cf)aupla^ ber

il^n ertoartenben Slufgoben, roo er f^eilS allein, tt)eil§ in 5Berbinbung mit bem
amcritanifi^en 5lftronomen, feinem ^reunbe ^a^Ux, einem gcbornen Sd^meijer,

ber ypäter burct) Stticot erje^t würbe , tt)eil§ enblid^ in ®efellf(i)aft ber @renj=

commiffion feine ^Jteffungen unb Seobat^tungen au§iuiüt)ren ^atte. S)ie 9Ir»

beiten erforberten einen ^^äufigen äßec^fet be§ ©tanbortä; bie jum 2t)eil nod^

unwirf^tidien cannbifdien S)iftricte jüblid^ be§ ©t. ßoren^ftromS unb bie nörb^

üd^en 33ejir!e ber (Staaten 9iett)^orf, 5Sermont unb 9ieto=<^ampf^ive mußten
burd^äogen werben; in ©t, 'ltegi§, SGßilliamäburg unb ßornroall, am 6!^amplain=

fee, in Surlington, am 5Jtemp!^ramagogfee mürben längere 3lufentl^alte genommen.
S)en 2öinter 1817 18 brad^te 2. in Montreal, ben ^ÖJinter 1818/19 in ^^lero^ort

ju. ®egen ($nbe 1819 mad^te er einen ^öefud) in ßonbon unb in 3feöer; aber

fd^on im 2funi 1820 War er mieber am ^Connecticut t^ätig, befjen Quelle er

erforfc^te, moct)te einen ^bftedtier nadl) Queberf, ging bann über ^ortlanb nod^=

matS an ben Connecticut bi§ nad) ©teioarbStomn unb befudt)te bie öftlid^en

^äien SübecE unb (äaftport in "DJtaine. S)ag 3fat)r 1821 uerlebte er in 'Tlem^orf

unb ©nglanb, um bie 9ie|uttate feiner Unterfudfiungen mit ben ßommiffaren ju

erörtern, unb ging im ^erbft nadt) 3^eöer, too er ftdt) mit einer %od)Ux be§ ^Jlrjte^

SLoel öer^eivat^ete. 3lber f(J)on im 3^. 1822 üeranla^te baS ßängenbureau

(board of longitude) in Sonbon bie Slbmiralität , %. mit ber Seftimmung ber

Sänge tjerfd^iebener Drte burcE) S^ronometer=53eobad^tungen ju beauftragen, ^m
©ommer 1822 beftimmtc er an SSovb ber f^regatte „Omen ©lanbotoer" ben

2ängenunterf(^ieb ,^toifd^en ©reentoidl) unb 'IRabeira , im ©ommer 1823 fü'^rtc

er an Sorb ber ^^regatte „©eringapatam" äfinlid^e Seobad^tungen jmifc^en dotier,

^ortSmouf^ unb flfalmoutt) au§, unb im ^. 1824 befu'^r er in Segleitung öon
©ir ,g>ump'£)rt) S>abt) auf bem S)ampj6oot „.ffomet" bie ^Jtorbfee unb tai ^atte'

gat, um bie englifcl)en Sängenbeftimmungen mit benen ber f)annoüerifd^=bänifd^en

C^rabmeffung ju öerbinben. 9ta(^ ©rlebigung biefer Strbeiten üertoeilte Z. toieber

in S^eber unb erfjielt bann im ^. 1825 ben 3luftrag, ben norbweftlid^ften ^^'untt

bei SöälberfeeS (Sea of the woods) ju beftimmen , beffcn Sage über ben 33eft^

eine§ Sejirfi jtoifd^en bem SOßinipegfec unb bem Obern ©ce entfd^eiben fottte.

3Jon biefer mit ben größten Sefd^fflerben üerbunbenen 9ieife fc^rte er im ^. 1826
jurüd, arbeitete in ©nglanb, bi§ im ^. 1830 ber norbamerifanifd^e ©rcnjftreit

ber fd^ieb§ric^terlid£)en (Sntfd^eibung be8 ^önig§ ber 9lieberlanbe übermiefen würbe,

unb begab fidf) bann nad) bem .'paag, um bort bie etwa nötl)igen ^Jluifläiungen

ju geben, ^n ^otlanb blieb er ein ^a^x, ftattete in Snglanb ber Ütegierung

33erid§t ab unb ging enblid^ nadj Sfeöer jurüdf (1832), wo er, fortwä^renb jur

S)i§pofition ber engtif(^en 3tegierung, nad) einem längeren 3lufentf)alt am Üt^ein,

bauernb fiel) nicberlie^ unb öon wo er ©nglanb nur nod^ ein ^JJtal im ^. 1834
befud)te. Sfnfolge eines ©d)lagfluffe§ ftarb er am 1. Wai 1837. — %. |at

3ai)lreid)e Slbl^anblungen öerfa^t, bie in englifd^er ©practje gefd^rieben unb in

englifd^en 3fitfd[)riften (ben Philosophical Transactions, ben Transactions of the

astronomical society, bem Philosophical Magazin u. a.) gebrudt ftnb ; abgefel^en

öon ben über bie in ben ^at)ren 1822/24 au§gcfül)rten ßängenmcffungen er=

ftatteten 93erid£)ten , über wel(^e in ben unten ]u erwä^nenben biograp!^ifdf)en

^ittt)eilungen ^lad^Weifungen gegeben finb , ift nur eine Stbl)anblung befonberi

erfcl)ienen : „Tables for easely determining the arbitration of exchanges between

London and the principal commercial towns of Europe" (London 1817).

©eine 2lrbeiten über bie amerifanifd^e ©renjfrage finb in einem gebrudften, aber

nid^t öeröffentlid£)ten Söerte öon fünf Sänben enf^alten. — '^Rit ben au§geäeidE)»
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netflcn ©ele^tten föngtonbä unb 9lmerifa§ ftanb %. in tebiiattem tDiffenfc^aU^

lidCien SBerfel^r, mit Sefjel, @au^, ^arbing, OlberS, ©dEiumaiiier unb anbeten

beutfd^en ©elel^iten in ununterbrod^enem SStieftoec^jel. Söon ber löniglidien

©ocietät in Sonbon toar er bereits im ^. 1825 jum SRitglieb ettoölfitt toorben.

SBiogrQpl^iyd^eS über %. finbet fid§ im ßonboner Athenaeum bon 1837,

«Jlr. 499 (öon SfameS .g)ubfon, ©ecretär ber fgt. ©ocictät), in ben DIben=

burgif^en blättern öon 1837, 3lx. 48, 49 unb öon 1838, ^x. 42, 43.

^u^enbec^er.
• 2;icfenbat^ *) : 9tuboIf ^^reil^err ö. %. (na^ eigen'^änbiger ^^rertigung

:

„iicffenpad)", aud) „2:eiffenpadf)" unb „Scuffenpad)"), !aiferlid)er 5eIbmarjd)aE,

geboren 1582, f 1653. ©in Sauernf)oi in ©teiermarf, beim $jarrort 3:iefen=

haä) (anä) SEeufenbacb) im 93rudfer Greife gelegen, gilt al§ ©tammfi| ber ^crren

b. k. SSon l^ier eitoarben fie bereits im 14. ;3at)r^unbert me'^rere Selben ber

SanbeSfürften, ber ©al^burger SSifd^öfe, toie beter b. ©effau u. j. to. , barunter

ein @ut ^Jlat)er!§offen, \>a^ ber <g)aubtlinie biejer frül^jeitig üielöerätoeigten ga=

milie ben Flamen gab. @ine (nodi ungebrudEte) Ur!unbe ßaijer .^orrs V. bom
14. Dct. 1547 ettoö^nt in fel^r anerlennenben äöorten ber bielen „angenel^men,

getreuen, reblic^en unb toiÜigen S)ienfte", meldte bie b. %. überl^aupt unb bie

33rüber f^ranj, @roSmu§, 33alt|ajar, SSernfiarb, ©"^riftopl^ unb i^oac^im ö. %.

inSbefonbere bem ^aufe Oeftetreic^ „alS berfelben gel^orjame Sanbleute unb

Untcrtl^anen beS güi^ftentl^umS ©teier je unb alletrege geleiftet"; fie erinnert

namentlid^ an beren „Ura^n" Slriftram b. 2., ber als @el)eimrot^ toeilanb

beS (Srä^^erjogS unb nad^maligen ÄaijerS gi^iebrid^ (III.) bemjelben „bie 9leifc

gen ^ferufalem äu bem lieitigen ©rabe t^un unb öoEbringen l^elfen" ; mit

größtem ^lad^brudE aber gebenft fie „ber rebltd^en unb ritterlidien Sll^aten unb

ftattlid^en getreuen S)ienfte", bie i'^m, bem .^aifer felbft, ber genannte ^ranj
b. %. erwiejen, junädEift auf beffen 3w9e „in SSarbaria in Eroberung ber ®ala=

tl^ea (©oletta'S) unb @inne]^mung ber ©tabt jLl^umiS (2;uniS)", alSbann

toiber ^ranfreii^ in ber ^ßtobence unb in ;^talien, enblidE) „in ettidE)en bieten

3ügen mibcr unfereS d^riftlid^en ©laubene unb 9lamen8 ©rbfeinb, ben Surfen",

mobei er jeberäeit „als ein e^rlid^er, reblic^er ÄriegSmann bon Slbet fic§ bor

Slnberen e|rli(f) unb reblidt) gel^alten; toic benn gleictifans feine ©ebrüber in

Unferen 2)ienften als getreue Unterf^anen fi(^ aud^ l^aben gebraudt)en laffen

unb barob i^rer brei, nämlic^ ber @ine in S5arbaria, ber 2lnbere in Sftolia

unb ber 3)ritte öon ben dürfen umlommen" — toeSl^alb bie lleBerlebenben mit

jener Urfunbe in ben erblichen f^reil^crrenftanb erlauben würben. 3lnbreaS
b. %. auf ^atjer'^offen äeid£|nete fic^ burd§ au^ergetoölinlid^e SSertoenbbarfeit in

irieblid^en ©efdtiäften auS unb befleibete unter griebridE) III. bie ©teile eineS

l'anbeSbertoefevS in ©teiermarf. ©ntfc^ieben bie '^erborragenbfte 5perfönlid^feit

beS ^iamenS 2. mar ß'^riftobl^ ö. %. , 3lnbreaS' ©ol^n. SJon Sugenb auf

äum ^riegSbienftc erjogen, berbrad£)te er ben größten Sl^eil feines SebcnS beim

^eere, würbe aber nic^t feiten aud^ ju öerfd^iebencn fd^toierigen @cfanbtfd§aften

ücrtoenbet. ^ajimitian II. fd^lug il^n jum Flitter, i^n feinem Sluftrage fd^lo^

er nac^ ©oliman'S Stöbe ^einen ad^tiäl^rigen f^ricben mit ber ^Pforte (1568).

^Wei ^a{)xt fbdtet übernol^m er an ©teile Sfafob Slaminger'S ben ebenfo tDid&=

tigen Wie gefä^rlidt)en ^oftcn eines Obercommanbonten öon ©jatmar unb „ben

augett)anen ©renjen ent)alb ber 2^ei|a". 3n einer ganzen 9leil)c blutiger, jteg=

reidtier ®efec£)te unb ©ditaditen unter ben Generalen ^annS Slucber unb 5erbi=

nanb @raf ^agarol gab er SBeWeife einer feltenen Umfid^t unb SLapferfeit.

(Sleidtiaeitig unterftü^te er mit beftem ©rfolge bie SBemü'^ungen ^iflaS ©alm'S

*) 3u »b. XXXVIII, ©. 286.
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unb r^xani b. 9fioggenbotf§ jut üleformitung be§ arg bainieberliegenben gftnan3=

loefeng in Ungarn. @in (gleichfalls bi§f)er unbefannteS) faiferlidEieS SDi^ilom

öom 20. ^ära, beäto. 26. DctoBer 1579 öerlie^ auc^ S^xtftopt) unb beffen

SBxübetn ©abricl, S)abib, Sffaaf unb 3fafoB, jotoie beten SSetter ©etöoj t). 2;.

ben gieid§lfrei^enenftanb. 3)utcl) ^auf be§ ®ute8 5Dürn^oli (1583) ertoatfe er

ftd) bie SanblmanniciiaU in ^ä^ten. S)ie jdimierigfte 2Rij[ion erl^ieÜ Q.i)xi\topf),

a(§ er im 3f. 1587 jum 5Ritgliebc ber (Öeyanbtjd^oft ernannt ttiurbe, toeld^e für

ßrj^crjog ^Jlajimitian um bie polnifd^e ^rone toerben joEte. (5§ toar nici)t

fein S3erfc£)ulben , ba^ biefeS Unternehmen ein unglüdEIidieS @nbe nal)m
; feine

fiefonnenen, fingen Slatl^fdiläge mürben ni(i)t befolgt. @r tootinte im 9luguft

1588 ber SSerfammlung ber ©rjtieräöge in ^-prag bei, beren 3tt>edE eS mar, bie

fjreitaffung be§ in ©efangenfdiaft getatt)enen 2;]^ronbetoerber§ p ertoirlen. 9l(§

bamalä ?lagarol fid) in§ 5pribatieben jurücEäog, öerftanb e§ fid^ bon felbft, ba^

g^riftopl) %. aU „®eneral=f5eIbobrift in Dber=Ungarn" im 9lange einei 5elb=

marf($att8 an beffen ©teÜe trat. Sie @innat)me ber i5feftungen gülen, Äeffö

unb ^oUol'ö unb ein entfdieibenber ©ieg in ber (Sbenc bon Äere§jte8 (1596)
toaren in biefer ©teßung feine glänjenben SQßaffentl^aten. @r ftarb ju ^rag im
Monate Cctober 1598 mit ^interlaffung breier ©ö^ne: 9luboIf, ©iegmunb
unb i^riebrid^. ©in ^0($angefe^ener 9iame mar il^r @rbe unb berl^ie^ il^nen in

ber bielbetoegten S^it, ber fie entgegengingen, eine reid^e, fd^öne 3ufunft.

Siubolf b. 2., ber ältefte, f)atte gteid^ feinen Srübern eine grünbltd^c

— proteftantifd^e — @räict)ung erhalten , bie er burd^ größere Steifen p boII=

enben fuc^te. @§ gefd£)iel§t i^m bittere§ Unred^t, menn er, obgleidE) nur al8 ein

C^jfer foetifd£)er ßicenj („S)ie ^tccolomini", IV. Slufpg, 6. Sluftritt), ju ben

5lnalpl^abeten gered^net toirb. 35on unterrid^teter (Seite toivb bielme^r bcl^auptet,

unb feine nod^ borl^anbene ßorrefponbena beftötigt bie§, ba^ er fid£) bon 3fuseitb

auf ntd^t nur „ aller abet= unb ritterliä)en Sugenben", fonbern aud^ in SÖBort

unb ©d)rift „unterfd^ieblid^er (S|jradf)en befliffen". @in fiebael^njätiriger Süng=
ting begab er fid^ nad) ^^i^anfrcic^ , um bon bort au§ mit bem §eere Äönig
.§einridt)'§ lY. einen S^lbäug naä) ©abotjen ju befte|en, bann aber nad^ 5pari§

äurüdEaufeieren, bafelbft bie fjöfifdfje ©itte fennen ^u lernen. 5tad) einem toeiteren

Slufenf^alt in (ängtanb unb ©d^ottlanb ging er nad^ S)änemarf, ©c^toeben unb
^iortoegen unb bereifte hierauf bon Sanjig au§ Sicutfd^lanb unb Defterreid^,

Qt§ il^n 6r5t)er3og 5Jtatt^ia§ in feine S)ienfte na'^m. ^it il^m betrat er ben

ungarifd^en SSoben , ben .g)aut)tfdt)aut)la| ber S^tigleit feineä 9}ater§. 3ludE) er

legte bort feine Ärieg§fd^ule ^urüdE. 31I§ gäfjnridE) im Sdcgiment @et)frieb bon

^oÜonicä begann er bie Saufbatin; fein erfte§ 3Iuftreten toar bielbcrfprec^enb:

nad^ furjcr !^e\t befteEte il^n .IpannS ©l^riftol)'^ ö- ^ued^l^eim ju feinem 9litt=

meifter. 5ll§ fold^cr fod£)t er unter bem Dberbefe'^le @eorg 58afta^g gegen Btep^an
SocStai, nidE)t obne 53tabour. ^laä) bem f^riebenSfdEituffe bon ^fitbatorof (1606)
in ber mäfirifd^en ^cimat^ toieber angelangt, empfing er bom ^aifer ba§ ^patent

eines 9teiterobcrftcn über 500 ^ferbe. (Jr bertaufd^te e8 bei ber Siegelung beS

Sonbe§beienfion§toefen§ in ^äl^rcn mit ber ©tettung eineS ftänbifd^en Cbriftcn

über jtoei 3fnfantericregimenter, bie er bter ^a^xt lang innet)atte, o^nc bafe il^m

l)iexin eine (Selegen'^eit jur SluSjeidlinung geboten toorben toäre. 3lu§ biefer

gaujen 3eit ift nur ettoa feine S3ett)eiligung an ber 33e!ämbfung beS fogen. ^affauer

^riegSbolfeS in ^tag (1611) ermät)nen§mert^. Sfm SSruberjtoifte jmifd^en .^aifer

«Rubolf II. unb Äönig gjlattl)ia§ ftanb er ouf ©eite be§ ^önigg. ^Jiit greuben

folgte er barum nad^ 9lubolf'§ 3lbgong bem Stufe be§ neuen ^aiferS, beffen

Krönung in ^^ranffurt er beimo'^nte. ^üm .^offriegSrat^e , Kämmerer unb

Cberften über ein 9tegiment bon 3000 ^ann ernannt, mürbe er balb barauf

(1613) als „.^rei§=£)brift jenfeitS ber Sonau" mit ber SSeftaHung eineS „Dbriftcn
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ju Dieu'^äuSt unb ben Sergftäbten" nod^ Ungarn gefanbt, toeld^en 5poften er

3ur öotlen 3wfi^if'^^i^^"t bei ^Ronord^en bis jum ^a^xt 1618 behauptete. Um=
fafjenbe, ftatfe 53efefti9ungen , bie er anlegte, liefen iReul^äusst tünftig at8 nad^=

gerabe uneinnefimbar erfd^einen.

S)a fani ber „Sb^mifd^e ^rieg". %. , obgteid) 5]3rotcftant , trug fein S5e=

benfen, fict) ber faijertii^en fja'^ne anjufd^UeBen, ber er unerjd^ütterlid) treu blieb,

^n bem erften größeren ©efec^te biefeg Kriege!, bei ßomni^ (9. ^obbr. 1618),

war aud^ er l)eröorragenb bet^eiligt. 2)ie Srüber ©iegmunb unb (^riebrid^

ftanben mit g(eidt)er 33e'^arrUd)feit im gegnett|d^en Sager. SefonbetS legieret

betrieb mit bem größten @ifer ben ?Injd^lufe ber mät)rijdf)en ©tänbe an bie

bö^mijd^e (&ad£)e unb befämpjte nad^ ^attt)ia§' Stöbe bie S^ronfolge i^erbinanb'l

auj ba§ entfd^iebenfte. 33ei Slufftellung eine! mä^rifd^=ftänbifd§en §eere§ trat

et an befjen @pi^e. S)agegen ^otte TOattf)ia8 wenige 2age üor feinem @nbe
(am 10. ^Jfl&x^ 1619), ju bem unöermeiblidt) getoorbenen -Kriege energifd^ rüftenb,

feinem ^eerfüt)rcr S3uquot) ^mei (Generale beigegeben: 'JJlayimilian ü. ßiedtjtenftein

unb Slubolf ti. 2;., jenen all „Dbriften getöwadtjtmeifter über aEe§ Ärieglüolf

3u 9ioB", btefen al§ foIdt)en „über alie§ J?rieg?öolf äu ^ufe" (b. ^. äu ©enerat*

2ßüdt)tmei[tein). Sßom felben jtage batirt bie Srrid^tung einc§ neuen , unter

anberem ^amen nod£) ber^eit beftetienben ^fnfönterieregimenteS ö. %., be8 älteften

ber t)eutigen öfterreic^ifd^en Strmee. 2)ie kämpfe ber Äaifertid^en gegen bie

S3ö^men unb ^äf)rer maren betanntermafeen anfänglid^ n'xäjt öom ©lüc£ be=

günftigt. %. befanb ftd^ mä'^renb be§ ©ommerl 1619, al§ bie SBagfd^ale ju

®unften 5ßuquot)^§ ju finfen fdE)ien, an ber Seite feine! Dberfelbt)errn im füb=

üd^en Jöö^men. 2)ie Don Dberungarn aus burd^ Sßet^Icn (Sabor eingeleiteten

ieinblic£)en SSemegungen berfd^offten unferem ,g)elben fein erfte§ fclbftänbige§ (5om=

manbo. ©rj^erjog ßeopolb , lanbeSfürftlid^er ©ubernator ber öorber= unb ober=

öfterreid^ifd^en Sönber, öom ^alatin Sl^terl^ajt) um §ülfe angerufen, betraute

(9. October 1619) 2;, mit ber ^ü^rung eine! gegen Ungarn ju entfenbenben

©uccurfel. 5Jtit äWeitaufenb beutf(i)en ©ölbncrn brad^ er eilig gegen ^^re^burg

auf, bie bort beftnblid^e ungarif(i)e Jirone in ®emat)rfam ju bringen. Sie @j=

^jebition fd^lug gänjlid^ fel^l. @r öermod[)te nic^t, ben Sinla^ in ba§ ©d^lofe

ober aud^ nur in bie ©tabt ju er^mingen, unb ttmrbe in ber Sßorftabt näd^t=

lid^ertoeile öon Setzten unüetfet)en§ überfallen (14. Dctober), mobei tro| t)eftiger

©egentoel^r, bie ©einen grö^tent^eill i^ren Sob fanben. ^it fnapper ^tof^

entfam er auf ba§ redete 5Donauufer bi§ 53rurf, nad^bem er feine ©efd^ü^e im
(Strom öerfenft l)atte. ^re|burg unb bie ,^rone bon Ungarn tourben eine SSeute

bei ©iebenbürgerl.

S)er ©ommer 1620 brad)te befanntlidt) infolge be§ @rfd^einen§ einer ligt=

ftif(^en 3lrmee auf bem ^riegSf(f)aupla^e eine entfdt)iebene SSenbung jum SBefferen.

2;. füt)rte fein bebeutenb gefd^mäd^tel 9iegiment bem faiferlid^en |)eere bei 3naim
,iu , bon roo aul SSuquot) feine Operationen leitete, ^tan fennt ben Slulgang

biefel gfelb.iugel. SCßä^renb bei ''Ularfc^el gegen ißrog an bie ©reuje beta^irt,

na^m X. bie ©tobt 2Binterberg unb befehle er bie äßatlernev ©dfianje. ^n ber

SSeifeenberger ©dtjlad^t übertrug ber bermunbcte SBuquo^ unferem 51. auf beffen

SBitte bal Sommanbo über bal erfte treffen ber Äaiferlicl)en, benen bie ©d^lad^t-

orbnung ben redeten tjlügel ber Slnffteüung ber fat^olifd^en ©treitnmc^t ange=

miefen l)atte. ^i)m galt ber erfte feinblic^e Slnfatt. ©eine »attonifd^c Steiterei

njurbe inl ©c^manten gebracl)t ; bie g}ertoirrung pflanjte fic^ fcf)on auf bal x^u^=

bol£ fort, all X. ben ®rafen ^elfrieb b. ^cggau aur Unterftü^ung fanbte unb
nac^ hartem .Rampfc ~ @raf ^JJleggau fiel — ben i^tin't) jum 2öeidE)en brod^te.

Üiefenbaii)^! .gjaltung tiug mefcntlid) jum ©iege bei. 5Jtajimilian bon Saiern
nennt unter benen, meldie in ber ©d^lad^t fic^ bor Sitten aulgeäeidinet l^ätten,
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in erfter Sinic ben @eneral=2Ba(^tmei[ter %. Um jo empfinbttd^er toat ba§

©trotgcrid^t , ba§ über 9lubolf'§ 35tüber '^crcinbrad^. ©iegmunb unb ^riebrid^

tDurben i'^reS SebenS unb it)rer ®üter für berluftig erfldrt. (5r[teren , einen

Xod^tetmann beö tootmaltgen , bem Äaifer treu gebliebenen mä'^rifdCien Sanbee^

t)auptmann§ Äarl ö. 3^fi-'oiin, rettete bie gfürbitte beffelben bor bem Sßerberben.

(@r ftarb nad^ jahrelanger ööttiger ^urüdEge^ogenl^eit im ^. 1637 ot)nc ßrben.j

2)agegen bü^te ^^fnebrid^ — ber einzige ber mäf)rif(^en „^tebetten" — mit bem
Seben. 6r warb am 27. ^ai 1621 in 3fnn8brudE t)tngeri^tet.

^oä) im Secember 1620 marfd^irte Siuboli %. mit einem 3Irmcecorp§

nad^ ^ä!^ren, too er S^glau jur Uebergnbe ^wang unb fid^ teb'^aft an ber tüeu

leren UnterrtJerfung beS Sanbci bet^eitigte. 3!)amat§ erhielt er kmt unb SBürbe

eines fai|erlid[)en Sanb' unb .^au§=3'^"g'"^M"tfi^§- ^^ nädf)ften ^a^xt finben mir

if)n mit Suquot) toicbcr in Ungarn. ®r brad^te gewid^tige faiferlid§e S3oC('

mad^ten mit fic^ ;
junäd^ft bit eine, bie 5)tebet(en im ßanbe burdf) gütlid^e Unter=

l^anblungen jum (Sel^orfam jurüdEäufti^ten ; bann aber aud^ bie meiterge'^enbe,

nad^ feinem Srmeffen bie ©üter ber 9ln!^änger S5etf)len (SJabor'ä ju confiSciren

unb mit benfelben bie ©etreuen be§ Äaijer§ ju befc^enten. Ob er Gelegenheit

fanb , Don biefer (enteren 53oItmad^t ©ebraud^ ju mad^en , ioirb nid§t beridt)tet.

?ln 33cmü§ungen in erfterer 3tid^tung liefe er e§ fidler nid^t fet)Ien. 2)ie SBaffen

ruhten aber beS'^alb nid^t. S)nTd^ btc Eroberung be§ @d^tojfe§ Sl^eben getoann

er einen feften 6tü^punft , öon bem au8 eine ^Inja'^l feittier an S3etü)len öev=

loren gegangener ©tobte unb $lä^e jurüdEgewonnen toerben fonnte, unter i{)nen

öor ?lttem Xtirnau unb ^refeburg, nadE) bereu ©inna'^me bie ^Belagerung öon

^cu'^äull berfudl)t würbe, ^ier, öor bem i^m wo'^lbefannten 9teu'^äu§I, War
2:. Slugenjeuge ber fdfimä^lid^en Diieberme^elung S3uquot)'8 (10. 3fwli 1621).

3In befjen SteEe übernalira er bie gütivung ber unjuiriebenen faiferl. J^ruppen.

3t^m wollten aber „bie SBatlonen ni^t red^t gel^orjamen". 2)xei 9{egimenter

fünbigten förmlich ben @e'§orfam. S)a na^m %. S3eranlaffung, bon feiner aufeer^

geWöt)nU(i)en Unerjdlirodfen'^eit eine effectboHe ^^robe abzulegen. ?Iuf bie ''Ra^-

rid^t, bafe fid^ bie '»IReuterer in gellen |)aufen äufammengerottet, eilte er unbev==

weilt tierbei, rief nad^ bem 3f{äbel§fül)rer, griff ben gög^rnben mit eigener §anb
inmitten feiner gflotten, fd^leifte i§n in ben Üting , ber fic^ gebitbet '^atte, fdjofe

i'^n bor 9ltter klugen ol^ne weiteres nieber unb trieb bie ?lnberen, bie ^iene
madtiten, fidl) jur SBel^r ju fe^en, mit ge^üdEtem jDegen in bie f^lud^t. ^n ber

S5erblüffung ber Waffen würben auf fein ©el^eife fofort audf) bie übrigen C'^äupter

beS 3lufrut)r§ ausgeliefert unb an Ort unb ©teile im 5lngefid£)te be§ ganjen

.!peere8 abgeurtf)eilt unb enthauptet. S)a§ wirfte. @in „"J^anfbrieTel" beS ^ai=

ferS lo^te %. (Sine ©otbja^lung bon 2ßien '^er fd^affte enblid^ wieber bott=

ftönbigc Orbnung.

^Jlun fonntc %. baran bcnfen, einige '^tüdcjte feiner Slrbeit ju ernten. (Sr

faufte im näd^ften ^a1^xe um ben ^rei§ feiner ,,Ärieg8forbeTung" an ben .^aifer

— „mit 3ufd&lag einer ®nabe" — bie conftScirten @üter 3ift«<e^oi-1' 2)ürnfrüt,

(Sbenf^ol unb ^öflein in ÜZieberöfterretii), fpäter aud£) bie .g)errf($aft ^^ngern unb

ba§ 2)orf ^Jleubau bafelbft. 2)ie farge ^ufee, bie i^m bergönnt war, nü^te er

beftmöglid^ ju wirt^fdE)aftlid^en 3wedEen. ^xn ^. 1623 trat er 3ur großen

l^reube beS .^aiferS jur fat^olifd^en ,^irdl)e über. ,M toottte @ud^ Eueren ^opf

füffen, wenn id^ bei Sud£) Wäre", fd£)rieb i^m auS biefem Slnloffe f^erbinanb II.

aul 5ßrag eigenpnbig. 9lod^ im .^lerbft bcffclben ^ai)xe% mufete 3;. wieber inS

gelb. SBef^ten @abor war mit 50 000 Wann abermals in Dberungarn ein=

gebrodlien , eroberte eine ber „55ergftäbte" naä) ber anberen unb erfrf)ien am
5. October bereits bor 2:^rnau. ®ie SSürger, auf @ntfa| bcrtrauenb, leifteten

iiagera. beutfdöe ato(ira))'6ie. XXXTX. 7
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äßibctfionb. S)et Sntja^ ixa] ein, geführt Don 2:. TOtt »eniß mel^r ats 2000

Wann l^ottc 3;. bie Sottfü^ntjeit
,

\id) einem me{)r al8 ätt)on,^i9fa(i) übexlegenen

geinbe entgegenautoerfen. @r tourbe, ttjie ni(^t anbetä ju ertoorten, übettoältigt.

:3m ÄiT(^:§ofe öon Sßogbanoc, einem S)orie näd^ft 2t)tnau, fiet nad) tierj^^aftem

Kampfe ber größte %^nl feinet Seutc, ber Üteft trurbe gefangen genommen,

^it 5ilot{) entrann %. einem gteici)en 8d)i({fal. 9Qßäf)renb eine fteine, eilig ju=

fammengeraffte Xtuppenmacfit unter bem 5ße|el)Ie bc§ unfä'^igen ^ierontimuö

ßaraffa be Montenegro unb bei fura äuöor 3um (dürften öon ^^tieblanb er=

l^ofienen ©enetaltoai^tmeifterg Sllbret^t öon SBaHenftein in ©öbing an ber unga=

rifd)en (Srenae SSef^Ien ©abor bie ©tirne Bot , tcar %. in Möhren mit neuen

äßctbungen befd^öftigt, bie jebod^, ba bie f^f'nbjeligfeiten fd^on im 9ioöem6er

eingefteUt toutben , feinen größeren ßrfolg {)atten. 3m ^. 1624 (19, Sluguft)

öerliet) if)m ber ß'aijcr in stoei gejonberten S)ip(omen boS ^^räbicat „|)0(^= unb

Söol^tgeboren" unb ben jitel eines taiferlidien ^!alä= unb ^ofgrafen (comes

palatinus).

21I§ Söaltenftein , baS neueinannte „©eneratco^jo" ber faijerlid^en ?lrmee,

im i^rüljal^r 1625 on bie ©diaffung biefcr 2Irmec ging, toar 5t. ber @tften

einer , ber il)m ein toieberum öon3ät)lige§ , mo'^IgfrüftetcS Sfiegiment jufd^irfte,

baS jebocf) %. felbft öorerft nict)t begleitete, .^atte fict) boc^ SöaHenftein aus»

brücElid^ bebungen, ba^ au^er il)m bi§ auf toeitere§ feinerlei „©eneralsperfonen"

befteHt toerben; mie ber biS'^erige ©eneral ber SabaHetie 5JtarTaba§ unb i^cVt'

jeugmeifter Siec^tenftein berfd)mät)te e§ ba'^er auä) "31. , ber ©eneraltoad^tmeifter

unb Sanb= unb |)au§äeugmeifter , aU einfad£)cr Oberft bem .^cere ju folgen.

9Zi(^t§beftott3eniger leiftete ba§ Ütegiment %. bem ^yrieblänber „im '}tei(f)e" gute

S)ienfte. S)urd^ einen f^tonfenangtiff trug Sfoliann SCßangler b. 5le., ber £)berft=

lieutenant be§ 9iegimente§ %., biel ^ur @ntfd)eibung ber Sc^lad^t am S)effauer

SSrüdEenfopfe bei (25. ^Ipril 1626) unb Ujurbe l)iefür nid^t blo^ öom gelbl)errn,

aud^ burd^ ein faiferlic^eS ^anbfd^reiben auSgeäeic^net. %. aber empfing unterm

19. October 1626 bie SBeftattung al8 ©eneralfelbjeugmeifter ober, toie ber ted^=

nifi^e SluSbrudf lautete, al§ „£)brift=3fugi"fifte^ über oHe 3t)rer ^jiaieftät ^önig=

reid^e unb ßönber". 9lun toar er toieber eine „@eneral8perfon" unb in ber

^3age, fidl) beim .^eere ju geigen. 33on ba an tbar er l)äuftg in ber !)iät)e 2öalten=

ftein'8. ^n beffen Segleitung erlitt fein ^u^öolf bei einem Sturme auf ©tral»

funb fdt)toere Sßettufte; bagcgen fodl)t e§ bei äBolgaft (22. Sluguft 1628) aber»

mala mit auöfd£)laggebenbem (Srfolge. 3ll§ e§ fid^ im nädl)ften ;3af)re barum
l)anbelte, mit einem J'^eile ber grieblänbifd^en Slrmec eine 5DiOerfion nad^ Ungarn
auljufülren, fpradl) ber ifaifer feinem @eneraliffimu§ gegenüber ben SBunfd^ au§,

Z. mit biefer Slufgabe ju betrauen unb it)n jum gelbniarfdfiall äu ernennen.

äBallenftein mar l^ieju bereit, bod£) mod£)te Z. ©dEitoierigfeiten. 5Da§ 8anb Ungarn
^atte, mie eg fdtieint, nicl)t8 SßerlocEenbeS met)r für it)n, „2)er ^etr SBruber",

fdfirieb '^tnn an ßoHalto, „tt)irb fet)en, föag mir ber ^err b. Dueftenberg toegen

beS b. %. frf)reibt. ^un 1:)oSy \ä) mid) S'^rer Majeftät gnäbigftem äBitlen nadl)

accommobiren unb i^n gegen Ungarn gebraud^en (moHen)
; fo toill er fetbft nid^t.

3d} glaube, er fiel)t'8, ba^ il)m fd^mer fatten foHte, fold)e§ 3öer! au führen".

9ln einer anberen ©teile meinte Sißallenftein : „^(^ be^eug'S mit @ott, ba^ id£)

roegen |?ftcunbfcf)aft ben ö. %. gern l^ötle occommobirt, aber au§ biefem ©d^reiben

fef)e ic^, bafe ber gute gaoaliöre felbft nid^t toei^ , toag er ^aben toill." 3)ie

Meinung beS ©dfjreiberS öon ber Dualität 2iefenbadt)'§ toar, toie man fic'^t,

feine bcfonber§ '^o'^e. SBei aller ^erborragenbcn Stapferfeit, ja Sßettoegenl^eit im
.ffampfe toar berfelbc in ber 2!^at, toie bie @rfal)rung le'^rte unb nod^ niel^r bie

,'^ufunft aeigen follte, für eine eigentlid^e ^eerfül^rung feine8toeg§ in l^ö^crem

C^rabe geeignet. 2)afür enttoicfclte fid^ bei il)m ein getoiffer religiöfer, rid^tiger
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öieKeid^t: confejfioneHei' ßiier. Sluf jeinen ©ütern jül^ite et bie fat^otijc^e @cgen=

tetormation mit 6ttengc burd). S5om päpftlid^en 5iuntiu§ ßatoffa etti3itfte ev

]\ä) btc @tlaul6ni^, in feinem .g)au|e ober an anbeten beliebigen Orten bie ^ejfe

3U pren ; ebcnfo, fe^ettfc^e 5Bü(i)er — aÜerbingä „äut äöibertegung ber in i^nen

entl^altenen Sfi^ttl^ümet" — ju lefen nnb ju begatten- ^m September 1629
lie^ er firf) öom ^aijet einen ©eleitSbrief auSfteEen für eine SBaüia^ttSreife nad^

ßoretto u. \. to.

5Det 5Jlatf(^aH8ftab , welcher 2. bereite bamalß pgebad^t toat
, ftanb il^m

toieber in 9lu8fid^t, als na(^ Söallenfttin'S ©ntfernung bon ber -^eeregleitung

burd§ ba§ .g)inici§eiben be§ ©taten 3(tambolb ßottatto (f 18. gioöember 1630)
bie SBefel^lS^abetlteüe über bie bon Se^tetem in Dbetitatien commanbirten S^tuppcn

erlebigt toat. S)ie batb batauf etiotgte 23eenbigung be§ ^Jlantuanet ^riege§

lie^ aud) biefe 3lbftc^t nid^t aur 3!)ur(^fü^rung fommen. @tft mit SöeftaHung

öom 15. gf^^ufli^ 1631 tourbe Z. gelbmarfdiaÜ. S)amit mar glei(i)jeitig ba§

im 3lugenbli(I 'ouUeiäjt tt)icJ)tigfte ßommanbo, ba§ in @d)le[ien, öerbunben.

^ier toie irgenbtoo fonnte unb mu^te %. betoeifen, tcaS er öermoc^te. ^m S5er=

t^eibigung beS ßanbeS — eS »ar öon feinem Geringeren als Äönig (Suftaö

3lbolf ftarf bebrol^t — ftanben iebod^ äunäd^ft nic^t mel^r al§ jetjn big ä^Jöl?

9tegimenter ^ur SSerfügung. 2ll8 fid^ bie fc^ioebijdie ^auptmac^t gegen Z. njanbte,

na'^m er eine fefte Stellung in f^i^anfjurt a. b. D. SßergebenS l^arrte er einer

SBeifung tion Seite jeine§ .^öd^ftcommanbitenben , be§ toeit entfernten ©rajen

SiÖt). „SInbete mögen tool für capriciosi gehalten merben", äußerte fid^ 2;.

(am 12. Slpril) gegen feinen 33ertrauten Queftenberg, „aber beg alten XxU))

capricie finb ärger al§ feine anberen. SGßegen ^ogbeburg'iJ fe^t er alle be§

Äaifer§ Äönigreid^e unb Sanbe in ßompromi^ unb fül^ret öiele elirlid^e Seutc

in grofec Ungelegenl)eit. . . . gür biefen Unbienft l^at ^nx %iUt) fd)ledE)ten

Sianf um 3fl)re faiferlidlie ^Jlajeftät öerbient". ^an toeife, unter meldten au|er=

gett)öl§nlidf)en Umftönben nad^ furjem, blutigen ilampfe fdt)on am näd^ften Sage
gtanffutt in ©uftaü 2lbolf'§ ,g)änbe fiel. „2)icfe§ ift übel genug öotüber",

fd^rieb %. brei jEage fpäter feinem ^reunbe; „^err Stillt) mu^ miffen, toarum
er bte§ S5olf alfo o'^ne einjige Drbinanä, gürforge unb ^ilfe gelaffen. . . Unfer

SJolf ift ganj au§gemärgelt, matt unb berbroffen, betjeit bon 5Rut^ unb ^txi
fommen unb getoi^ beffen 9iotl^ Ö^^ö^cr, al§ geflagt toctben fann." 2lu§ ©üben
wutbe gleid^jeitig über ben i^aU bon {^^anffutt berid^tet: „SGßai bie Äöniglid^en

in ber Stabt angetroffen, l^aben fie niebe;ge^uen, fein Quartier geben. . , Sßo
ber neue gelbmarfc^alt l^in fommen, toeife 5Wemanb ; toeil aber auf einer Sd^alen

biel bornet}me Offizier über bie Ober fe^en moHen , biefetben mitten auf bem
333affer untergangen, ^ält man bafür, bo| er unter foldf)em Sßolfe gemefen fein

möite." 2:iefenbad^'8 eiliger Otücfaug ging auf ©rofeglogau. „2)er ö. Z. fd^teibt

mir", melbete Dueftenberg an äöattenftein
,

„ba| er je^t in ber gegentoärtigcn

©efa^r unb 'ülot^ apprä^enbire , ba^ (Sure f^ürftl. @naben boran ülec^t getl^an,

ba^ Sie ber Werbungen toegen t)om ^ofe nid^t moöten bepenbiren ober ^^xo
laffen Orbinana geben. 2)er 5e:^tet ift groB, bafe Ziti\) nad) 3Hagbeburg ge=

äogen unb läfft 3llle§ in fo fd£)led^ter SBeftaEung unb übler 2)i<lpofition, barüber

benn granffutt fo licberlid^ berloren unb toir um unfer 33olf fommen".
3Bod§enlang bariiren bie Sd^reiben Siefenbad^'ä nur baffelbe S'^ema : „S)a§

53olf ift alles fo berjagt , ba| e8 ein Sc^anb unb Spott ift. . . 33iel Äned^te

^aben i'^re 9Jlu§feten aerfd^lagen, bamit fie nid^t fed^ten bürfen. ^ä) tjabe tool

all mein Sage feine fold^e SSetlüirrung nid^t gefelien al§ biefe, fo bei ^efel^tS^

l^abern als gemeinen Solbaten. SDer junget nimmt aud^ ju, fo bei ^ann als

9lo|; bie 9leiter muffen oft 5u guB ge^en unb bie ^fetbe oot i:^ncn ^ettreiben.

3n Summa: eS ift 5tEeS auf baS 3lergfte beftettt. Äommt ber ©raf SiC^
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ni(^t balb mit bem (&uccur§
, fo bejotge ic^ , fobalb ba§ fSolt toaS öon be§

f^einbei .g)ertt)ärt§äie!^en öernelmen tt)äte, \o reift e§ felbft auS. 3ln meinem

fleißigen Slnorbnen unb ^3}ta'^nen jott e§ nirfit ertoinben — l^etf ma§ l^eljcn

fanni" — „3u Slbloenbung anbrol^enber (Sefa^r" beeilte er ftd^, eine Slnja'^t

tfteiterei unb guBöolE nad) ©agan 3u beorbern. Söattenftein'ö Sanbeg^^au^tmonn

bafelbft , D. |). <Bio]di) Don ^auni^ , er^ob bagegen ©infprai^e unb bat burd^

reitenbe SSoten feinen ©ebieter um S3erl)altung§befel^te. j)ie ^Intmort lautete,

unb fie ift öon bejonberer 33ebeutung: „S)em getbmarfd^att X. wirb öietteid^t

mc£)t bett)u§t fein, ba^ ©agan fein Ort ift, ber fic^ ein paar ©tunben, toenn

ber ^einb attafiren follte, befenbiren fönnte, ba'^er ^^x if)m jotd^eä bitttg noti=

ficiren jollt, toie nit »eniger, ba^ Sf^re ^Dtojeftät mir bie Stabt unb ba§ 51ii^ften=

t^um aller ßinquarticvung befreiet. @ät;e xd), ba^ iS^rer ^ajeftät an bem
posto tt)a§ gelegen wäre , fo wottte iäj'i jelber urgiren , benn mir toär gar nit

lieb, ba^ ber S^einb weitere ^rogreffen tl)un joHte. ^ä) üermeinc aud^, ba^

raggion de guerra erforbcrt, ba| man ^^ton'^iui^t ^^ continenti wiebetum an=

greift unb auS beS {Jfini'f^ ^änben bringet, e^e benn er fic^ bafelbft jortiftciret.

3weifle aud^ nit, ba^ ber ©raf Zitit) jolc^e 3lnftettung t^un wirb. 3m Uebrigen

fef)t, wie ^|r mit bem ,g)errn öon 2;. unb atten faiferlid^en Dffijieren in guter

dorrejponbenj fte'^et unb t^nen in Slüem, wa§ Sf^rer ^ajeftät S)icnft erforbert,

an bie |)anb ge^et; benn mein 2Bill unb Meinung ift nidt)t aÖein, wenn'§ öon=

nött)en t^öte, eine ®arnijon einjunelimen
, fonbern aud^ ba8 ^^üvfientl^um unb

Xoa^ iä) ^abe ^u ^f'^rer ^Jtajeftät S)ienften gern t)eräugeben. S)a'^ero benn fel^t,

@uc^ felbft 3U i^m auf Slogan ^u öeifügen unb neben Sntbietung meiner wittigen

S)ienfte alle ©ad^en auf's Sefte, al§ bie 9lot| erforbert, ju appuntieren." —
Dtoc^ e§e biefe ^leufeerung eintraf, erfdiien Oberft fjernemont bor ber ©tabt unb

ual)m tro^ ^roteftation be§ ßanbc§f)auptmanne§ Quartier bafelbft, mit ber 6v=

flärung, er i^ahe „fo jd£)arfe Drbinanä öom ^errn Cbriften gelbmarjcfiatt, ba^,

wenn er berfelben nid^t WirllidE) nadf)!ommen t^äte, fein Seib unb ßeben ^ier=

unter periclitiren f^äte." „^ä) fann aber gar nidf)t abfet)en", fügte Äauni^

l)inju, „wie bie ©tabt burdf) biefe§ Sßolf befenbirt Werben fottte, fintemal bie

Infanterie faft ganj ruiniret unb bie (Sabatterie gar fd^led^t munbirt, alfo bn§

fie 3um i^tä)im , Wenn e§ bie ^lot'^ erforbern tl^äte, felir unparat fein würben,

unb ift {)ierau§ bie SSermut^ung ju nel^men, ba^ i'^re ^fntention fei, ftd§ in

biefem Ort me'^r 3u recottigiren al§ benfelben äu befenbiren." ©d§on nad^ brei

Stagen ^at Äauni^ Slnlafe in ^ütte unb S^ütte, über (Sewalttt)ätigfeiten ber

©arnifon Älage äu fül)ren. . . . „2öai fonft l^ierin", fo liei^t e8, „unter ber

armen 3ßürgerfct)aft öor ein Sfanimer, ?lngft, 'Jlot^ unb Söe^flagen, fann ßurer

fjürftl. ©naben nic£)t genugfam befd^iieben werben, alfo ba^ e§ aud^ fd^on leiber

fo weit fommen, ba^ i^rer nid^t wenig unter ben ^Bürgern i^re |)äufer fielen

laffen unb fic^ gauj au§ ber ©tobt l)inwegbegeben." 3)0 famcn 2öallenftein'§

^efel)le, bie ber ßanbes^auptmann fofort bertraulid^ an %. Weiter gab. S)erfelbe

fanb e8 geratl)en, bie ßinquortierung ot)ne weitereg wieber öon ©agan objurufen.

SinjWifc^en empfing Söallenftein bie ^a(i)ri(i)t, ba^ StiHt) auf bem 3Jiarfc[) nadt)

»yranffurt begriffen, „baifclbe, el)e fidt) ber geinb altba fortificirt, ,^u recuperiren."

-D^ne ^u ,^ügern überfanbte er au§ freiem eintriebe an l?auni^ bie folgenbe

SBeifung (30. ^Jlpril): „5Bann wir benn befolgen, ba^ attba an nott)Wcnbiger

"IJroöiant IRangel üorfatlen möct)te : al8 befel)len Wir ®ud^ f)iermit ernftlid), al§

balb nadl) Smpfal^ung biefeS atteS ©etreib, fo in Unferem 3^ürftentl)um ©agan
bei benen öom ^.Jlbel, SÖürgern unb dauern aufjubringeu , entweber für baar

(Selb ^u erfaufen ober in ber Kontribution anftatt ©elbeä an^unel^men, wie audt)

fonften, auf waö 'iJJiittel immer möglid^, einen SBorratl) .^ufammenaufdjaffen, baö

irtoxw. aljibalö mal)len unb, fo batb ber ^crr @raf öon %\Vi\) für gi^onffui^t \^^
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Beflnben toirb, naä) unb nadj öerbarfen ju lojjen, ba§ SBtob nac^ bem ßaget ju

jd^idfen unb bte bel^uftge gul^ren bo^u nid^t allein bon allen Unjeten Unter-

tanen, geiftUc^en unb n)eltlid)en, 3lbel unb Unabel, Jonbern aud^ Unferen Siarur

mergütern ju nel^men , biefelbe aud^
,

]o ficf) beffen öerteeigern toottten , mit

3tDan98niitteln boju anjutiaUen unb iu SlEem bai)in ju jetjen, bafe, toie biejeS

S^rer faijerl. ^aieftät 2)ienfte erforbern unb ju ßonjerbation bero ©rbfbnig^

reid^ unb fianbe jum ^öd^ften öonnött)en , bereu nict)t8 üerabfdumt
, fonbern

auf's üßeftc äu Söer! gerid^tet toerbe." ^n feinet 9en}ol^nten iüeitgetienben ©org=

falt Qud^ für bie gerinafte Äleinigfeit, öerga^ er babei nid^t, Äauni^ einju=

j(i)ärfen, im Sßerein mit Z. baS Geeignete öoräutel)ren, bamit bie in SSertoenbung

fommenben 9io|je unb Söagen ber Untertl)anen [id^er toieber jurücEgctangen.

3Bie aufrid£)tig biefe S^erjügung gemeint toar, betoeift, ha^ fie nid^t tt)eniger at§

brei ^^flal mit großem ^ad^brudC erneuert lourbe. S)ie Reibungen , bie hei %.

einliefen, lauteten atterbingS anberS über bie 3lb[id[)ten 2iKt)'S. (5r fann bal^ev

üud^ aöallenftein gegenüber nur toieber^olen : „.^err (Sraf SEiÜt) l^at ^^xn
faiferl. ^Jiojeftät ^önigreid^ unb Sanbe in ein üblen ©tanb gefegt, inbem ex'i>

alfo gan^ öerlafjen, auct) t)inter fit^ Weber Crbinauj nod£) einzigen 2roft nidt)t

öerlaffen, loie aud§ mir auf mein 5ln^alten entboten, er fönne midt) nid^t fuccur=

riren, er tootte juöor ^agbeburg Ijaben; foHe ^f)xe laifert. ^ajeftät emfig er»

mal^nen, bie neuen 2Berbungen fo uiel möglid) ju beförbern. @ott gebe, bamit

eä SlüeS 3u red£)ter S^xt t)ort)anben fei. 22ßie id£) berid£)tet toerbe", fd)lic§t %.,

„toeil ber Äönig auS (Sd^toeben ftd^ nid^t getraut, ^Jlagbeburg ^u entfe^en, alfo toolle

er fo tief in ^lixex faifert. ^Jlajeftät £anbe jie^en , aU er !aiin, ob er babuvd^

jDitJerflon bem ©rafen jliEt) fönnte öeiurfadien ; t^eil§ fagen, er tooKe feinen

3ug l^ierl^er, tt)eil§ nad^ ber Sauft^ , tl)eil§ ben geraben SDeg nad^ Sötimen

netimen, loie benn 6inem ein Sdittmeifter bei bem ^einb fed§S Sioffe anerboten ju

öerfaufen , mit S3eget)ren , er foÜe i^n el)er nid)t beäat)len , bi§ ber ©dtiloeb ju

^4^rag auf bem Sd^loffe Safel '§ält. 2)iefe ^Sermeffen'tieit »irb ®ott [trafen

;

aber gute gürfef)ung !ann nid^t fd^aben." @r bat SöaÜenftein um feine 35er=

roenbung hei .g)ofe, fotoie aud^ er e8 an 5Jlat)nungen nidjt fe'^len laffe. „Unter=

beffen", fdt)Io^ er, „lebe id^ ber getroften 3uöei[id§t, @ott werbe unfereä frommen
>^aifer§ ©ebet ni(^t Weniger aU biSl^er gefdEjefien er'^ören unb um feineä eigenen

l^eitigen 5lamen§ 6^re willen biefen §od^mut^ be§ ^^finbeä aud^ bämpfen."

Slag ^iett äßattenftein nid)t ah, bem ©aganer ßanbeetiauptmann, ber Wegen

ber i^m befol^Ienen ^roöiantlieferungen fidE) 'f)inter bie „S^eputirten be§ ßanbeS"

öerfdtiauäte ,
ju bebeuten, ba^ er „beSWegen burt^aul leine ©ntfdiulbigung an=

nel^me, fonbern mit 2lnfd)affung ber !:pioöiant feine 3eit üerloren fjoben Wotte".

Äauni^ abgelte nun aud) nid)t, alle§ 6ntf)3red^enbe für 2;iEt)'§ Eintreffen, tro^

öieter ^inberniffe, on^uorbnen unb burd£)äufü(jren. 5iod£) Weniger al§ öor SJiagbe-

bürg bad£)te man aber in ^ünd)en, bon Wo au§ bamal§ bie fatt)oUfd^en Sößaffen

i^re 58efe]^le ju gewärtigen {)atten, on eine S)iüerfion nact) (Sd)tefien ^ur S)edEung

ber laiferlii^en (Jrblänber. 6in (Sdtireiben f^etbinanb'S IL, ba§ ein fotd^eg 3ln=

finnen fteHte, erwibertc .^urfürft ^Otajimilian in eben jenen Sagen mit bem
3luSbrudEe ber SSefriebigung barüber, ba^ man in SBien ben g)erau^3ug ber

faiferlid§en ÄriegSüöIfer auä Italien fidt) angelegen fein laffe. „Unb obwof)t

!ein 3toeifet", ^ei^t e§ bort weiter, „@ure ^ajeftät Werben fidf) ent^wifc^eu unb
bi§ ©ic gemelbteS 3}olf jut Jpanb bringen, fonften audE) fdE)on bero ^icöorigcr

©elbftonbeutung nad) gegen be§ ©d£)Weben ferneren feinblid^en ©inbrud^ in Sßer=

faffung gefteEt "^aben unb etwan beä requirirten ©uccurfeS öom ©rafen öon

jEißt) nit fo faft bebürftig fein." . . S)a§ ©ct)reiben fd^liefet mit ber SSemerfung

inbcjug auf %. : „SBaS fonften @ure ^Jlajeftät wegen eines nod) anberen @apo,

fo ber Slrmaba borpfteüen fein werbe, anregen, weife id^ mid^ anberS nit ju
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berid^ten, al§ ba^ @uve ^ajeftöt eben 3u biejem @nb jc^on l^iebetoor ben öon %.

beputirt unb abgeotbnet." S)ie 33oiferrungen äöaEenftein'S ^u fünften ber

ligiftijd^en Slrmee öerfel)lten unter fotd^en Umftänben atterbingS itiren etgent»

It^en 3^cc£/ !amen jebod^ um fo me^r bem ^clbmai-jd^att 2;. unb jeinen Stu^jpen

pgute. ?lui lein ?tnfuc^cn etf^citte ber -^erjog bie grloubnife an llauni^, baS

gcfammelte ©etreibe „nad^ @ro|gtogau in bie ^roöiant liefern ju lafjen". 2llS

aber Xiüt) — nid^t je'^r tonge noc^^er — feinerfeitä öon ben ©c^toeben !^art

bebrängt, %. beauftragte, jur Unterftü^ung ber Itgiftifd^en Unternehmungen mit

feinem Sorp§, ba§ nodt) immer auf 6000 5Jtann ^ü ^ü^ unb 5000 ^u ^fetb

gcfdiä^t tourbe, in bie 5Rarf 23ranbenburg üorjurüdfen , ba toar e§, tote bie

2)inge fid^ bi§ ba'^in auf fatfiolifd^er ©eite geftaltet t)atten, fo jicmlid^ felbft=

öerftänbtid^ , ba^ ein taifeilid^er 55cfe'§I bieg augbrüdEüd^ unterfagte. „S)cm

öon %." , t)ören mir abermals bon Queftenberg
,

„ift befohlen, fid^ nit ju ber=

tiefen, fonbern fo nal^e [xä) bei Sö^men unb ^ä'^ren au 'galten, ba^ er'§ !önnc

cooperiren unb bebecEen."

Unb fo öerblieben %. unb bie Stiefenbad^er monatelang in @logau unb

Umgebung. @ine erfdlirecflid^e g^euer§brunft , bie am ^olianniätoge beinal^c bie

ganje ©tabt in 2lfd^e legte, nötl^igte 2:., ba§ ®ro§ feiner Gruppen auf bcm
!danbe einjuciuartieren. S)aburc^ fam bo§ benad^barte ©agan toieber ftor! in

^Jtitleibenfd^aft. .^auni^, beffen 35orrät^e balb erfd£)öpft waren, beflagte ftd^,

„toie ba^ ba8 5ptünbern unb Otauben in biefem gürftenf^um . . faft fe^r gemein

werben will"; er fei mit %. übereingefommen
, „bafe @emalt mit ©ewalt ge=

fteuert werben folle", worüber wieber „etltdf)e conflictus fürgangen , atfo bafe

au(^ @iner unb ber 3lnbere Ijierunter feine! SebenS beraubt werben" u, f. w,

©ol(i)e 58erl)ättniffe , ha^ fa^ andj %. ein, konnten feinen SSeftanb l)aben. ^n
einem au8füt)rlid^en SBerid^te an ben ^aifer, in Wetd^em er bie ßage ber S)inge

offen unb unumwunben au§einanberfe^tc — bie feinbfelige Haltung ber ßur^

fürften bon SBranbenburg unb ©ad£)fen, fowic be§ ^er^ogS öon ßiegni^ würbe

in braftifd^en ^Belegen nad^geWiefen — gebadete er, wie begreiflid^, aud^ beS

fc^lei^ten 3u[tanbe§ feineä J?rieg§öolfe8, ber, wie er meinte, ein berartiger, „ba^,

wo baöfelbc nit el)eift mit befferer Unter'^altung öerfef)en Werben fottte, e§ ent=

Weber weiter herein in biefe ober aber in'ä f^einbeStanb gefül^rt Werben mü§te,

weil eg fonft täglid^ me^rern ©diaben june'^men würbe, jumalen an biefem Ort
je länger, je me^r ?ine§ mangelt, jubem and) bie böfe ©eud^e. Wie ingleid^en

ber Unluft unb 2Öiberfe^lidt)feit ber 9leiter unb .^ned^te, fonberlidl) aber unter

ben ^ntdjten baö 5lu§rei|en unb Entlaufen auf's 9teue Wieberum öerfpürt toer=

ben will." Unb bennocl) glaubte %., ba^ „ber <Baä)t allerfeit§ äu l^elfen gan^

unfd)Wer unb an bem glürflidtien 3lu8gang nit 3u äWeifeln" wäre. Unb biefeg

yjlittel? ©g lag nadl) Siefenbadi'g Ueberjcugung in ber algbalbigen 2öieber=

betufung eine§ ^öd^ftcommanbirenben für bag faiferlid^e |)eer, burd^ bie aEein

allem nod^ brot)enben Uebel äut»orge!ommen , ober, Wie er ftd^ augbrüdte, „bcc

SSorftreidl) geführt" werben fönnte. „3ln bem SSorftreidt) aber", fo fd^rieb er,

„attergnäbigfter^aifer unb Jpeir, ift auf allen ©eiten Meg gelegen, unb befielet

berfelbc meineg gel^orfamften ©rad^teng fürnel)mlid^ an bem, Weil nämlidE) Sure

faiferl. iltajeftät, wie mir glaubwüvbig borfommt unb mi(^ jum .^öd^ften cr=

freut, wegen eineg t)od^anfel)uli(^en ©eneralg attbercit eine grofee faiferlidi)e 9lefo=

lution gefaxt l^aben fotten, bafe ©ie mit beren fjortfe^ung feine B^it mel^r ber=

abfäumen, baburdf) männiglid^ animiren, bie f^einbe unb SBiberWärtigen beftürjen,

baneben aud^ berfelben Ärieggmüdl)t in biefem ßanbe alfo ol^ne allen 55er5ug

betgeftalt ftärfcn unb fürfel)en laffen, ba^ man bamit bem i^tinh bor Einbringung

ber (jrnte unb el)e ba^ er alle feine Sfntentionen äufammenfü^ren fönne, unter

Slugcn äie^en, bag 23olf mit .^rieggfactionen occu^jiren unb mutl^ig mad^en, ben
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^einb ^insegen trabaßütcn, an feinem 35or^aben l^inbetn unb ^ugleidt) bev

übrigen ^Jiad^t im 9teid^e bie Dccafxon an bie |)anb geben möd^te, berenjeit&

aud^ äu cooperiren unb alfo foft attetorten summae rei t!^cilf)aitig äu mexben."

@ä ift nid§t fd^njer ju etratl^en, ttielc£)er „:§od)an|e^nli(i)e ©eneral" t)ier ge--

meint War. S)er ©ol§n beö Äaijerg felbft toar in 2lu§fid^t genommen; %. mar
gut unterrid^tet. 2)cr tt)at|äd§Iic^ gefaxte ßntfd^tufe fam aber nid^t jur S)urd^=

jül^rung, auä ©rünben, meldf)e auSäufül^ren an einen anberen Ort geprt. ?lud^

bie Srtoartung 2;ietenbad§'i, öon 3Bien au§ ^ur Se^al^Cung feiner Sruppen ®elb

3U ert)alten, mürbe getäufdE)t. 5Jlan mie§ i^n bamit an ^annibal ö. 2)ü^na.

^aä) etlid^en Sßoc^en t)ören mir nact) biejer Ütid^tung: „2)er .g)err öon S)ol^na

]^at bem ^errn gelbmarfd^att grofee ^itje öon ®etb berfprod^en , bamit ift bie

^eit öerloren unb nidt)ts erfolgt, ift alfo muf^miUigermeife ber ^ern unfereä

SöolteS ruinirt; fe^t fdC)iebt er fe^r, ba^ mir meg foEen." Söieber fann Äauni^
nid^t genug berid^ten über bie „|odf)fd§äblid^en ^ladfereien, Sfnfolentien, 9laub unb
^lünberungen , meldte öon ber in ber 3fiac£)barfd^aft einquartierten 9teiterei in

bem gürftent^um öielfältig intentirt werben". @nblid§ am 15. ©eptbr. mar er

in ber angenehmen Sage ju melben: „5Dag !aiferlid^e SSolf, fo in biefer ©egenb
liegt, fd^icft fid^ täglid^ 5um ^ilufbrudl) ; mie man benn bafür l§ält, ba§ e8 l^eute

ober morgen auf^ie^en Werbe." 3)er 9Jlarfdl) ging äunäd^ft in ben ^aumburg=
fd^en Ärei§; %. na^m fein Quartier auf bem ©d^loffe ju ?iaumburg — „ba'^ero

benn", Wie Äauni^ wieber fd^reibt, „aUe S)örfer, fo in felbigem ÄreiS gelegen,

wie aud^ nid^t Wenige in bem Saganifdf^en ÄreiS gan^ auggeplünbert unb in

@runb öerberbt worben, alfo ba^ ben armen ßeutcn nicl)t§ melir al§ ba§ etenbe

bürftige Seben übrig öerblieben." @§ War auf eine Cooperation mit liltt) gegen

©ad^fen abgefel^en. Dberft jDeäfourS Würbe nad^ SSau^en betad£)irt, baS nad^

löngeren 3}erl^anblungen eine SBefa^ung aufnatim; ein ^Weiteö, größeres dorpS
unter ben Oberften ®ö^ unb Se^gott, jumeift au§ Ungarn unb Kroaten be=

fte!§enb, brang über Sauden U^ 2)re§ben öor. 2ll§ fpäter auf faifertid^e S5er=

antaffung ber in fpanifd^er SeftaEung fte^enbe Dberft ^arabieS an ben fäd^fifd^en

^of fom, um einen legten Sßerfud^ ju t^un, .^ur'Sad^fen einer fd^Webifd^en

SBerbtnbung abwenbig ju mad^en, ba würbe il)m al§ eine ber <g)aupturfad^en,

Welche jum Slbfd^luffe be§ fd^webifd^ = fädl)fifd§en äöaffenbünbniffeö gebrängt, ber

oben erwä'^nte ßinfaÜ 2;iefenbad^'ö in ©ad^fen bejeid£)ne.t. „SBie graufam",
lautete bie Slntwort u. 21., „Wie graufam unb barbarifd^ mit $lünbern, ©ängen,
93rennen unb 5lieberf)aucn ber ^elbmarfd^alt öon %. mit feiner unterl^abenben

Slrmec in Stirer furfüiftl. S)urd^lauc^t Sanbe fo gar, ba| man fid^ aud) bi§ an

bero 3eftung S)re§ben 3u ftreifen unb bie 33orftäbte in Sranb au fe^en unter=

nommen
, fold^eö wäre offenbar unb bezeugte e§ bie an öielen Orten erfolgenbe

jämmerlid^e SBerwüftung."

5ln ber 9tic^tigfeit ber angeführten jll^otfad^en fann nadl) 2lttem, toai wir

gel^ört, nid^t geäweifett Werben. S)ic 9ladl)ridl)t öon bem öernid^tenben ©d£)lage,

ber baS ligiftifc^-faiferlid^e ^eer bei SSreitenfelb getroffen l^atte, awang nun aud^

Z. wieber aurüdE^ugelien. @r t^eilte feine ^Jtannfd^aften unb marfd^irtc mit bem
jd^Weren ©efd^ü^ gegen ®5rli^, Wä^renb Sflow mit bem größten %f)txl ber

leidsten Sieiterei nad^ B^ttau entfenbet Würbe, um biefen feften $la^ ^u nel^men.

2lm 9. Dctober traf 2;. in ®örli^ ein; am 12. Würbe 3ittau übergeben, „©ie
l^obcn", fclireibt ^auni§ aufatl^menb, „mit il^rem Warfd§ öon ©logau au8 bi§

auf (iJörli^ ganzer öier SGßod^en augebradl)t unb l^ierunter aud^ biefeS i^ürften=

f^um unterfc|ieblic£)e 5]iale !^in unb Wieber burd^jogen." — SBar aber ©agan
öon einer Sanbptage ertöft, fo fam biefelbe nun burd^ 2;. womöglich mit öer=

boppetter Söud^t über ein anbereg Sefi^t^um SBattenftein'ö, ba8 i'^m nid^t minber
am ^erjen lag aU jeneS : f^rieblanb. S>ie mit ben ©d^Weben feitl^er öerbünbete
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!urfäd§ft|d£|c 3lrmee toar im Sln^uge, unb X., ber rec|t tDoI)l tDu|te, bofe et i^r

nid^t entjcint getoac^fen toav, mu|te baran bcn!en, aud^ öon Zittau unb @örü^
jurürfäutoeidien. ^i^ äö^ei großen ^eeri^aufen , in bie er feine SSölfer get^eilt

^atte, na1)m er ben 2öeg no^ S3ö^men: öon ©ötli^ üöer baS ©ebirge nad^

j;rautenau unb öon Zittau über ÖJabel in basi -^er^ogtl^um gicieblanb. Obcrft

2)eSfour§, ber am 20. Dctober in 9tei6er§borf bei 3ittöu ftonb, öerfidjerte

äöallenftein'§ ßonbegliauötniQnn in ©itfd^in, ba| „^l^r SjceHenj ^err

5elbmar|(i)an bei 2eib= unb Sebenlftrofc öerboten, meine§ gnäbigften

fjürften ßonb unb Seuten feinen 8d)abfn äujutügen". 9li(^tsbeftotoeniger

wu^te bereite am jelben Sage ber .g)auötmann öon 9ieic£)enberg naä\ ®it|(^in

äu 6crid)ten, „ba| geftern ©onntagä ju ^lad^t in bie .^err|(j^ait ©rafenftein

etlid) taujenb Äriegsöolf ^u Stoß unb ^^u^ öon ber faifetli^en Slrniee an=

fommen , unter benen aber ol^ngefä^r in bie ätoeitaujenb ^JJolafen , Ungarn unb

Kroaten, nof)e gegen 9lei(^enbetg nact) Ära^au logirt, meldte ganj übel unb er=

bärmlid) attbereitS be§ me]§rentt)eil§ 2)örfer, ju §iefiger §errfc£)aft gefjörig, gan^

au§geölünbert, toüfte unb öbe gemad£)t, wie auc^ au§ il^rer gürftl. ©naben fQox-

toetf .g)anidt)en jtoei ©tuten toeggenommen, SSöben unb SltteS aufge|d)Iagen, in»

gteid§en ]d)Ov. an l)iefige§ ©täbtt angefe^t unb t)ierburc^ unter bem armen äJotf,

Söeib unb .^^inb , ein fotd^ Samentiien unb Söel^flagen (öerurladit) , ba^ eS

einen ©tein in ber @rben erbarmen möc£)te." ^Diit noc§ öiel ärgeren .klagen

toanbte fid^ Saga barauf ber |)auötmann be§ ©d^lofteg grieblanb unmittelbar

an ben ^erjog. S)e§ ^elbmarfd^allS %. 33ölEer, melbet er, liegen ringsum,

o'^ne an einen ?lufbru(^ ju beulen. „Siejelben aber Raufen in biefer ^ert|(^ait

überaus arg, ö^ünbern bie S)örier ganj au§, tt)ie [ie benn ^^xtx fjürftl. ©naben

befte iüni SDörfcr nebft 2(nbeten gan^ fpoliirt unb bie geute übel befcf)äbigt,

tl)eil§ auc^ gar niebergemad^t unb ?lEe§ äer^auen unb jer|dt)lagen , 9lo^ unb

SSie"^ mit ^intoeggenommen, barunter fie aud^ ber ^inber nit öerjd|onen, jonbern

mit ©etoalt eröffnen unb berauben, gleid§ al§ menn eS be§ f^einbeg Sanb toäre. .

.

Unb ob id^ ätoar ben iperrn fjelbmarfd^all p unterfd^iebenen ^Jlalen gef(^riebcn

unb um SBerf(i)onung biefer ^errfd^aft ange'^alten unb gebeten, Ijat er fid^ 5toat

alles ©Uten erboten, aber im Söerf ^t eä nid^tS gefrud^tet, unb ift nid£)t mög=

lid§, ba| ber f^einb ärger lianbelu fann, er brannte benn 3ltte§ meg." 2le^nlidf)e

.g>iobe|)often trafen öon alten anberen 5enad§barten l^er^oglid^en ©ütcrn ein.

S)er Sanbeg^auötmann beftätigte : „Dbfdjon bei |)enferSftrafe ber fyelbmarfd^aE

inl)ibirt ^at, im ^erjogtf)um einigen ©dtiaben ju tl)un, fo geben bodl) bie jungem
unb ^Olafen nid£)t§ barauf" u. f. m. Sie SDrangfale mürben täglii^ ärger, ba|,

tnie ber gfi^ieblänber Hauptmann öerfidt)eit, „au(^ ber Teufel fclbft, toenn er ouä

ber ^blle in ^^einbeglanb fäme, e§ nid)t ärger marf)en mürbe", ©ine 9ln^at)t

Sfleitev öom 9legiment Srcjfa, bie auf 2öattenftein^§ S5eget)ren in baS ©cl)lo^

grieblanb gelegt tourben, „ben ©trcifercien ju begegnen", fonnten nur toenig

l)elfen. 2)ie 5J3lage ^atte crft ein @nbe, alS in äBir!li(i)!eit ber — geinb ini

ßanb !am.

^m 25. Dctober murbc baS ©dt)lo^ ©rafenftein öon 2lrnim mit ^Äccorb

genommen, unb am 4. ^oöember überfdf)ritt bie gefammte fädt)fifd)e Slrmee auf

jmei öerfi^iebencn ^ßunften bie ©ren^e, um in ©ilmäifc^en birect auf ^rag öor=

pvücfen. @8 ift dt)araf terifttfc^ , menn biefelben (Setoä^rgmänner, benen mir bie

oben mitgett)cilten ^ad^ridtjten öerbanfcn, gcmiffen'^aft erjä'^len, baf; gelbmarfd^aE

^^Irnim, ber ^^einb , ben ©rafenfteiner .g)auptmann „angefprodien unb öerma^nt

l^abe, er follte ba öerbleiben unb feinen SDienft öerridf)ten; fotte i^m fein @in=

trag gef(^e{)en, mie fie benn gleid^fattä in ben Sienten leine St^folentien getl^an,

au(^ ^JUemanben roiber @ebür befdjtoert unb gute Ärieg§bigciplin getjolten; aud^

^at fid^ ber ^elbmarfd^att öerlauten laffen, beS .g)eräogen öon grieblanb ßanb



%\t\ixibad). 105

l^ätte fid) Don i'^m ni(i)t^ 3B5jeu äu befaßten, tote benu bi§ bato feinem ein^ißen

9Jienfc^en in biejet .g)ertj(^aft ^^i^ieblanb ©c^aben äugeiügt; unb i)at ber 3ltnim

\\ä) öertounbert, bafe bie faijetlic^e Sltmee in biejer |)exi;jc^ait aljo getjaufet".

6§ ift jomit öoEfoinmen ti(i)tig, toenn öon gteid^^eitigen ©dinftfteUetn be=

Rauptet toitb , bet feinblic^e |)eeifü^rer ^ätte bei jeinem 5Xiatjd^e burd^ ^xith'^

länbij(^eS ©ebiet baä ftrenge SSeibot, „oucf) nur ein (5fi^ie^'tänbif($eg ^ul^n ju

ftel^len", nic^t blo^ in aller gorm erlaffen, Jonbern aud) bud^ftäblic^ auögeiüi)Tt

— im ©egenJQ^ ju %. unb anberen bem Sanbe^^enn befreunbeten 2ruppen=

commanbanten.

2Im 12. 5lobember erging bon SSien ber gemeffene Sßeje^l an 2;., ben

ÜJlarfd^ na^ 93öf)men ju be|(^Ieunigen
,

[id) mit bem SanbeScommanbirenben,

2)on SBalttiajar ^arrabaä , roomöglid^ äu oerbinben , bor 5lttem aber ba§ be=

bro'^te $rag „bor ©efa^r unb Ungelegen^eit ju retten". S)a§ fam ^u fpät.

äöieber unb lieber '^atte jd^on öortjer äßaüenftein an %. bie bringenbe 9Jtai^=

nung gefenbet, feinen .^eranpg ]o einzurichten, ba^ er „mit feinen bei^abenben

Spöttern el)cfteng auf 5prag gelange". Offenbar l^arrte %. auf Sßiener 23efe!§(e.

'Jioä) e^e er biefe aber empfangen l^aben fonnte, war :]3rag in i^einbeS^anb.

Unb toieber offenbar »ar baöon niemanb toeniger überrafd)t als 2. „3lüem 3lnfel)en

nad) mufe nun ®ott toieber miracula tf)un, fonft toitb eö fd.toer ^exge^en";

fo t)atte er bereits fünf Stage üor 5lbgang jeneS taiferlid^en S3efel)teö gegen

äöaüenftein geäußert. S)a 5«arraba§ (f. 21. S). 35. XX, 421 fg.) öon 5prag

mit feinen Gruppen gegen ben ©üben be§ SanbeS abgezogen toar, ergab fid^ für

2". bie SJereinigung mit il^m als eine Unmöglid)feit. 6r fam oorläufig biS

ßöniggrä^ , too er ^alt madite, mit 3J^airaba§ forttoäl^renb in lebtiaftet

ßorrefponben^. 9tur ©d^abe , ba^ bie bieten toortreid^en ©ct)reiben biefes un=

fdt)lüifigen, ganj unglaublich tttberfpruc^gDoßen .^errn bie £age unmöglid^ beffern,

fonbern lebigli(^ nod) me^r öertoirren mußten. Sßergeben§ fud^te 2;. buxd) 2lb=

jenbung etlid)er ßompagnien Üieiter unter 2)e§fourg eine beiläufige Cooperation

mit ^arrabaä ju erzielen. 5la(^bem biefer öon 2;abor au§ mieber^olt gegen

5|}rag matfc^irt unb fdt)lie^li(^ roieber bi§ 23ubtt)ei§ prüdgegangen war, ^og Z.

ungebulbig feine Steiler toieber an fiel) unb öerlangte feinerfeitS öon '30'larraba^

ein ^Regiment ßroatcn, bai biefer aud^ toirflid) abfdl)idte, um jebodö im näd^ften

^ilugenblid eigenfinnig ben gegebenen Sefel^l zurüdjjunel^men. 3)ie ^lage Xiefen--

bad^'§, ba^ er wegen Mangels an ^jlrtißerie unb leidster 9leiterei einen Ueberfatt

feiner Quartiere beforgen muffe, blieb ol^ne 2Birfung. 6r mu^te fic^ begnügen,

bet ^llimburg an ber @lbe notI)bürftig Sager p fdl)tagen, auf eine Cffenftoe

aber ju öerjid^ten.

<^ier empfing er äwei 3Jtal ben 23efud^ be§ ^erjogS öon griebtanb , öor

wie nad) beffen im 2lufttoge be§ ,$?aiferg mit 'Jlrnim gepflogener Unterrebung

auf bem ©d£)loffe ^auni^ (29. ^^ioö.), Wobei biefer. Wie eä l^eifet, „3U üerfte^cn

geben , bafe er mit bem furfürftlidl)en 33olf fid) in bie Sßinterquartiere begeben

unb Weiter nid^tg tcntiren werbe". S)ie 5pofition aber, bie %. einnahm, war
immerhin für bie ©ad£)fen in 5Prag eine bebro'^lid^e unb l)inberte fie an jeber

freien Bewegung in öftlid^er 9fiic^tung. 3lrnim entfd^lo^ fiel) beöl^alb , bie

Situation Womöglid^ bennod^ rafd) ju änbern. @r bradt) in ber 9iac^t jum
5. 2)ecember mit einigen 9iegimcntern ju 9to| unb ^Jfufe unb öer'^ältni^mälig

öielen ©efd^ü^en gegen 9limburg auf. %. t)atte eg nid^t an 2Öad)famfeit feljten

laffen unb erwartete ben ©egner fc^lagfertig öor ber ©tabt. 2)er erfte Angriff

ber ©ad^fen würbe 3urüdgefcl)tagen
, fo bafe 2lrnim bie ©einen nur mit d^ln^e

wieber jum ©te^en bradf)te; burd) gefd)idte Bewegungen gelang eS i^m , bie

Äaijerlid^en in bie ©labt ju Werfen. 5tl§balb begann beren Öefd)iefeung burd^

geuerfugetn. S)a§ arme 5timburg ftanb nad) einer ©tunbe öottftänbig in
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glommen. %. aber toe^rte fid^ mit erprobtet %ap]exUit unb tüieä eine 3lui=

forbcrung 3lrnim'§ jur Uebergabe unbebingt jurücE. S)er geinb tcar genöf^igt,

bei (Sinbvud^ ber 5la(^t unberrid^teter S)inge umäu!et)ren, unb würbe fogar,

wenn Siefenbot^'ä äöotten öoller @Ioube p fd^enfen ift, auf jeinem ^Rütfäuge

am jolgenben Sage Don ben il^m nad^je^enben j?aijerlidt)en in ber Stid^tung nadt)

S3enatef öon ^rag abgebrängt unb nur burd§ ben 33ortt)eil beä Sterrain^, ber für

i^n toar, üor größeren SSerluften bewat^rt. 2;i^atfadt)e ift, ba^ %. unmittelbar

barnadE) nid£)t nur ba§ niebergebranntc ^Jlimburg felbft unb bie öftlid^ gelegenen

©Ibepöffe ^Pobiebrab, ^oUn unb ^öniggrä^, fowie 6ja§Iau unb ^uttenberg,

fonbern audi ^fungbunjlau an ber ^|er, Äo^ljanowi^ unb ba§ gegen ^^rag

äicmlid§ weit t)orgefcf)obene J^aur^im mit feinen 5[Rannfc£)aften befe^te.

3Jtan wirb nid^t leugnen WoEen, ba^ %. unter ben gegebenen Sßer'^ältnifjen,

in le^ter 3eit, feine ©d^ulbigfeit getl^an l^atte, Wa§ bem il^m tibergeorbneten

S)on 5Rarraba§ beim beften Söillen ni(^t nad^gefagt werben fann. 5Dennod^

gcfd£)at) eg, ba|, al§ balb nad)]^er SSaKenftein, öon atten ©eiten f)ie<}u gebrängt,

ben Oberbefehl über bie .^oiferlid^en wieber überna'^m — ein taifertid^eS ^t=

fcript öom 15. S)ecember fe|te aud^ %. oon biefem ©reigniffe in ßenntni^ —
^Jlarrabag auf feinem Soften blieb, %. fid^ aber beranla^t fa^, feine militärifd^e

d^arge niebcräulegen, mit anberen äßorten : wegen „continuirli^er Seibe«5f(i)wad^=

l)eit" um feine „(Sntlaffung" an3ufud£)en. ?lm legten Sage be§ 3fol)re§ 1631

melbete Cueftenberg an 2Battenftein: „S)em üon Z. ift bie ßtcenj erfolgt, Wie

au§ beiliegenber ?lbfdC)rift äu erfet)en." @§ war ber befannte „blaue Sogen",

ber öon SBien an £. abgegangen War. 3n ber 3^rieblänbifdf)en ^rmee toar

feine 2aufbal)n abgefd^loffen. dr war bal^er au(^ an ben Iritifd^en S^agen

2Ballenftein'§ in ^ilfeu unb 6ger ni(i)t beim >g)eere, fogar nic^t in ber ^ä'^e.

äöo'^l aber unteräeicf)nete fein Dberftlieutenant Söangler ber jüngere als 9iegi»

ment§commanbant ben erften unb ä^eiten plfener ©d^lufe, te^teren mit ber

protofoüarifi^en 6r!läiung: „SBeil 3^l)re fürftl. ©naben jeberjeit ber faifcrl.

^ajeftät treu gebient unb fotd^eS fernevg continuiren, aU bege'^rt er, bei ^^xtx

fürftl. ©naben ju leben unb ju fterben." @r bat brei Sage fpäter nad^ (Smpfang

einer Drbre auS Söien, i'^m „ein Stegiment ju f^u^ bon ben 9iebellen in Iaifer=

lidEien ©naben p ertl^eilen", mit ber ^eiligen 5ßerftcf)erung: „©o mir aud^ öon

3'^rer laiferl. 9Jlaieftät gar fein S5efel§l äufommen, fo l^ätte id) midC) e'^er nieber=

Ivanen laffen, bcnn etWaS 2CßirllidE)e§ geg^n ^^xe faiferl. ^ajcftät, fo näd^ft ®ott

mein |)err allein auf biefer 2iöelt, anzufangen." . .

@rft nadt) SöoEcnftein'S Sobe trat %. wieber in ben SBorbergrunb. 2ll§

flönig gci^binanb III. an bie ©pi^e ber ^Jtrmee gcftellt würbe, ertt)eilte ber

Äaifer Z. bie 2Bürbe eineg ©et)eimen 3f{att|e§, in weld^er ßigenfd^aft — auö=

brüdtlid) „o'^ne ÄriegSbefel^l" — er ben föniglic^en @eneralifftmu§ in§ gelb

begleitete, ©o war er o^uQ^ beS ©iegeg öon ^örblingen, unb fo fe^rte er mit

bem ©ieger wieber nad^ SGßien jurüdf. ^f^^^^inan^ HI- beftätigte i^n bei ber

St^ronbefteigung al§ Äaifcr „in aÜen SDienften unb Söürben". S)er ilönig bon
©panien fügte benfelbcn baS ©olbene S3lic§ l^inju. ©ein Slegiment fämpfte

na(i) wie bor bie ©df)lad^ten beS großen beutfdtien Krieges wacCer mit; er felbft

lebte bon nun an pmeift auf feinen (Sütern, weldfie burd^ grbfd^aft nad^ bem
Srubcr ©iegmunb (er l)interlie^ il^m bie S)ominien S)ürnl§olä , @id)l)orn unb
^Rjiqanj, fowie burd^ faiferlidt)e ©dienfungen au§ bem 9^ad)laffe SBaÜenftein'S

(i!^m fielen bei S3ertt)eilung biefeg 9iad£)laffeS u. 31. bie beiben größten .Kammer*

guter beö |)er5ogt^um8 ö^viebtanb, Jlumburg unb ^lulibi^, mitfammt ber 3lleft=

ben^ ©itfd^in ^u), einen ^ö(i)ft anfe'^nlidfjen Umfang ett)alten l^atten. ^m Sfol^re

1644 befud^te er at8 !aiferl. 33otlmadf)tträger ben Sonbent bon Stjrnau; on

©eite Dueftenberg'g unb ©ö^teitjap'S bertjanbelte er im näd^ften ^af)xe ben
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fjrieben mit ©eotg 9la£oqi. ?lud^ in ben beiben fotgenben Staaten lam er i;.

frieblic^en ©ejdiäUcn mäj Ungarn, ©ettbem jog er fid^ gänaüd) in§ ^Priöat«

leben äutürf. Sßermä^lt mit 5J1. @0a Slifabetl^, geb. ö. ©ternberg, öerwitttoeten

©räfin Sllt^n, blieb er loie feine 33rüber o'^ne ^iad^fommenjc^ait. i^n feinem

Seftamente, batirt öom 24. Sfuni 1650, errichtete er brei ^ibeicommijfc für

feine näd^ftcn ißermanbten, mit bem ©rfuc^en an ben ßanbesjüiften, in SBöl^men

unb ^ä'^ren auQtfit^ an "^^^ Sanbred^t, in Defterreid^ aber an bie Sanbfd^aft,

für ben f^aU be§ StbgangeS ber 6rben eineä biefer gi^eicommiffe „ber abeligen

gSugenb jum 53eften o^ne fonberbare (Sinmifrf)ung einiget geiftlid^en Drbenä eine

abelige ^tterfd^ul anäuric^ten". @rft unter Äaiferin ^atio J^erefia fanb biefe

Stiftung tl^eilwetfe it)re 9tealifirung unb blieb bt§ auf bie ©egentoart in 2öirf=

fam!eit. ^it Sdubolf %. erlofc^ am 4. «JJlära 1634 bie Sinie 2. = gjlaljer^offen.

S)te großen >g)offnungen , bie nad^ feinem tüd^tigcn 5ßater auf i^n gefegt ö)or=

ben toaren , l^atten fid^ nidl)t erfüllt. ^Jtoc^ blü^t in ©teiermarf bie Sinie %.=

5Jla^toeg.

^aä) Slrd^itialien. — S3gl. ^x. S^r. Ä^cöen^iaer, Conterfet II, 118 s(i.

— Sol). @b. J^e^, Siograp'^ien unb Slutograp^cn ju ©d^iUer'ä SGßallenftein

(1859), S. 95 fg. — 3). 33ranbl, Urfunben=33ud^ ber gfamilie SLeufenbadl)

(1867). — b'@löert, S)ie greil^erren öon Xeufenbod^ unb il)re Stiftung

(9lotiäen= Statt ber Wtot.=[tat. ©ection ber f. !. mä'^rifcl)=fd^lef. ©efeEf^aft

5ur aSeförberung bei 3lcEerbaue§, ber 9latur= u. 8anbe§!unbe [1876], ^Ir. 10

u. 11). — ^. .^anmid^, 3Ballenftein u. bie ©adlifen in 93öf)men. (f^orfd^ungen

3ur beutfd^en ©efc^id^te XXI [1881], ©. 115 fg.) ^allmid^

Sitiuö *) : 3 a d^ a r i a § 2. ober X i e | c
,
jüngfter ©ol§n öon ßl^riftopl^ £.

(f. n. 2). 33. XXXVIII, 377), mürbe am 26. 5Jtai 1683 o. ©t. ju ^erffenfclb

im ^ürnbergifdEjen geboren, bcfud£)te bie ©d^ule ju ^erSbrudE unb ftubirte fobann

öon 1702 bi§ 1706 ju 5lltborf S^eologie. S)en 5pian, auc^ anbere Uniöerfttäten

äu befu(^en, mufete er aufgeben, um feiner inätoifd^en öertoittmeten Butter bei=

aufteilen; er warb ^auälel^rer in Nürnberg unb mu^te red^t lange auf eine

?lnftellung märten, ^m 5- 1716 toarb er ^Paftor in Sfd^enbad^, mo er am
13. ober 14. gebruar 1736 ftarb. %. ^at eine Sln^alil geiftlid^er Sieber ge=

bid^tet, bie einjeln ober ju ämeien gebrudt erfd^ienen unb eine meitere 3}erbrei=

tung taum gefunben l^aben.

2öe^el, Hymnopoeographia III, 309
ff.
— ©oebefe, 2. Slufl., III, 303,

91. 23. l. u.

^OÜmann**): ©ottfrieb %., geboren am 26. Dctober 1680 ju Sauban,

tDO fein 33ater ©rf)neiber mar, befud^te er bie lateinifdlie ©d^ule bafelbft unb

ftubirte fobann in Seipjig 3:^eologie. ^m ^. 1711 warb er ^ßfarrer ju ßeuba

bei ©örli^, in wel(^em Slmte er 55 i^a^re, bis ju feinem am 6. 5Jlörä 1766

erfolgenben Xobe öerblieb. @r gab l^erauS: „Sequemeö ©efangbud^ öoll olter

unb neuer geiftlic^er ßieber" (ßauban 1719, 2. 3lufl. 1724), baS in feinem

5ßforrborfe öon il)m eingefütjrt warb. @ine nid^t gan^ geringe SSerbreitung ^at

baS öon i^m gebid^tete Srntelieb : „S)ie @rnt ift nun ju 6nbe, ber ©egen ein»

gebrad^t" gefunben.

f^ifc^er, Äirc^enlieberlej., 1. |)älfte, ©. 122 b unb ©uöplement ©. 32 a.

— 93obe, ClueIIenna(i)Wei§, ©. 162. — 3öllner, S)a8 beutfc^e Äird^enlicb in

bet Dberlaufi^, ©. 74. l. u.

") 3u 33b. XXXVIII, ©. .381.

") 3u SBb. XXXVIII, ©. 427.
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2^ral^liborff *) : ^atl gtiebtid) ©ufebiuS Z., p^lo]opf)\](i)ix 8d^Titt=

ftetter, geboten 1782 in ^Berlin aU ©ol^n eineä 9Jlujtfct§, bejud^te öon feinem

äroötften ßebenSja^te an bie @c£)ule in £)el§, tDof^'m fein SSater at§ Siitectot ber

SapeUe beS ^er^ogä öon 58iQunfdt)tDeig=Del§ berufen tooiben tt»at, ftubitte öon

1801 an Jticologie unb 5p{)iIoIogie in Äönigsberg unb erhielt bafelbft an ber

8öbenict)t'f(i)en @^ute eine ßefiterftelle. Son 1806— 1812 »ar er ^tofeffor am
®t)mnafium 5u S3ialt)ftof, fiebelte aber 1818 nad^ S3erlin über, too er, bi§

1839 al8 ®^mnafiaUet)rer angeftettt, ununterbrodien mit toiffenfc^afttid^en ^t=

beiten befdjäftigt toar. @r ftarb |od^betagt im 3. 1863. Sinket äci^Ireid^en in

3eitf(^riiten jerftreuten Slrtifeln f(f)rieb %. eine gieitie gröBeret p£)ilofopl^if(i)er

äöerfe, in benen et aU felbftönbiger 3)en!er unb 6t)ftematifer auftritt, um gegen

|)egel, bie ,g)cgcrf(^e ©diule, roie überljaupt gegen ben ©tanbpuntt be§ fo=

genannten 9iationaIi§mu§ ba8 Sfted^t be§ ©laubene auf ben Sd^ilb ju erl^eben.

S)aS etfte ber öon i^m ^etau§gegebenen Söerfe ift eine 2Iefti)etif, betitelt „%it

ße^te öon ber äöeltanfd^auung unb Äunft" (2 33be. , 33etlin 1827). Später

folgten „SBie fann ber (Sut)ernaturaligmu§ fein 9lect)t gegen .&egel§ 9leligion§=

pfjilofop^ie bel^aupten?" (53etlin 1840) unb „©d^eÜing unb ^egel, ober ba&

@t)ftem |)egerä at§ le^teg SlefuUat be§ ©runbirril^umS in allem biSl^erigen

5iJ;^ilofo)}'t)iren" (1842). 5?iit ber Söärme perfönlic|er Ueber^eugt^eit unb mit

tiefgebact)ten metapl§t)fif(^ = biateftifd)en ©peculationen Dertt)eibigt 2. bie ©ac^e

ber 9teligion toiber einen, toie er meint, falfdien Segriff öom SGßefen ber 33er"

Hunft , toelctie nac^ feiner Infidit nict)t§ anbere§ fein foll , al§ ba§ 93erue^men

einer übernatürü($ = göttlici)en 2Belteinl)eit. ©benbiefe 3luffaffung enttöiiiett 2^.

Qüä) in feiner legten, auf 911. ö. |)umbolbt bezüglichen @(i)xift „S^eoS nid§t

Äoämog" (1859. 2. 3IufI. 1860).

S3gl. 91. £). Sln^utl^, S)a§ toatinfinnige SSetou^tfein unb bie unbetou^te

33orfteEung, 1877. — 8. g^loacf, 5ß^itofop^ie=gefd)id)tIict)e§ ßejifon.

D. Siebmann,
'^rauttoeill **) : 2;^eobor %., geboren am 19. 5December 1833 au ©tutt=

gart alg ber jüngfte ©ot)n eine§ ^rofeffor§ am .ßat^arinenftift , befud^te baS

bamall jefinclaffige (Sljmnafium in Stuttgart bi§ jur 7. ßlaffe, tt)a§ er mit

Ueberfpringung einer dlaffe in fed)§ Sfal^ren fertig brachte unb t)otte fid^ jebe^

^af)x eine Slug^eic^nung. 2)a ftarb ber SSater unb ber (Sot)n mu^te fid) au§

StüdEfid^t auf bie 33etmögen§lage ber Familie bem 5Bu(i)l§anbel toibmen. Sßon

1848—1852 in (Stuttgart ßel^rting, toar 2:. fpäter al§ ©e^ülfe t^ätig in 35u(^=

l^anbtungen äu Dtbenburg unb SSonn, bis er 1859 in bie ßinbauer'fd^e SSud^--

^anbtung nad£) ^ünd^en fam; öon 1881 an befteibete %. bie ©teile eines

©ecretär§ ber fönigl. .g)of= unb ©taat§bibliotl)e!. S)er 2Ründt)ener ©ection be§

beutfc^en unb öfterreic^. 9llpenöerein§ biente 51. öon ber ©rünbung an faft un=

unterbrod^en in öerfd^iebenen Sigenfd^af ten : al§ jtoeiter 23orftanb , al§ (5onfet=

öatot, in^befonbete abet als 9iebacteur ber 3eitfcl)rift, fpäter ber Aufteilungen.

3in ben ^tittl)eilungen , in ber i^^itfc^^'ift entfaltete er eine reid^e litterarifd^c

3:t)ätigfeit, er ^ielt jalilreic^e intereffante SSorträge, toobei [tet§ feine fid£)ere S3e=

obad)tung aud§ beg toirt^fdl)aftlidt)cn SebenS ber ©ebirgäbeöölferung jur ©eltung

fam. 2)aS gan^c ^llpengcbiet lag öor feinem geiftigen 9luge wie ein offenes

33ud^; aud) in ben 3:l)eiten, bie er niemals felbft betreten l)atte, gab eS tool^l

feinen ©raben , feine 3llm , bie er nid^t toenigftenS bem ^tamen nad^ fannte.

©0 roarb er benn eine geeignete $)3erfönlidt)feit für bie 'Jleu'^erauSgabe öon ©d§au=

haäi'i großem SBerf „S)ie beutfd^en Sllpen". ©ein je^t in neunter Sluflagc er=

') 3u m. XXXVIII, ©. 489.

^j ^n 2Jb. XXXVIII, ©. 586.
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fd^tenener „Söegtoetycr für 9ieifenbe" ift ein burd^auS bertäfftgcr SSegteiter unb

immer au? ber ^ö^e ber 3^^^ geblieben, ^n aßen fragen be§ SßetcinS mürbe

Slrautmein'S ^atl) eingeholt. 2:. trat jeineraeit entfd)ieben für bie gufion beS

beutjd^cn mit bem öfterreic^ifd^en Sllpenberein ein: bieder ^Bereinigung ift ber

gtön^enbe 3luffd^mung ber §Upenjad£)e ju banfen. %. mar ber erfte in ber

©ection , ber auf gute Söegeanlagen unb bequemere Unterfunft SBerf^ legte

(entgegen einer bamal§ bielfac^ nod^ tietrfd^enben öuritanifd^en 9tid£)tung, bie

nur 5Parforcetouren liebte), ^n biejem Sinn ^at er aud^ fpätcr innerhalb ber

©ection gemirft. 3lud^ in ber Oppofition fam nie ein öerle^enbe§ 2öort über

feine ßippen, niemals lie^ feine, menn aud^ öielleid^t mit einem feinen 2Bil3 Oer=

fe^te ©egenrebe einen @tacf)el jurüdE. ^3tud§ bem jturneralpenfränä(i)en mar %.

ein treues ^itglieb. X. befafe umfaffenbe mineralogifd£)e unb botanifc^e i?ennt=

niffe unb audf) allen anberen S)i§ciplinen, bie ju bem 'SllpiuiämuS nur irgenbwie

in Sße^ie'^ung fteljen, ober biefem, mie bie ©rforfd^ung ber Sßunbcr ber ®letfd^er=

weit, äu oerbanfen finb, mibmetc er bie regftc Slufmerffamfett. Sllö Sourift

mar 3;. ein aulbauernber ©e'^er; baS @r!limmen al§ befonber§ fd^mierig gelten«

ber ©ipfel aber l^atte für il)n feinen Slei^. ^^ro^bem fotltc er ba§ Opfer eineS

ju rafc^en 'üJtarfd^eä Don Sofer nad^ ^od^ftl^en buri^ bie 2)orbertaferflamm mer=

ben, bei bem er fid^ ftarf er^i^te unb fd^lie^tid^ einen falten Srunf t^at. ^m
24. 3funi 1894 nadf) ''JJlünc^en ^urüctgef el)rt , legte er ftd^ fogleid^ mit einer

Sungenentjünbung , bie i^n am 2. 3fuli iu^ boller 5Ranne§fiaft ber 2llpcn=

forf(|ung unb feinem ausgebreiteten t^reunbeSfveifc entriß. ^ .

2^fd)ammcr*): |>iob ©otf^arb ö. %., fd^leftfd^er S)id^ter be§ beginncnben

18. 3>a^i^t)unbcrt§ , mürbe am 4. S)ecember 1674 auf 8c£)lo§ S)romöborff bei

©ttiegau geboren, ©eine ©Itern, bie beibe auS alten angefe^enen unb be=

güterten fd^lefifd^en 2lbeBfamilien ftammten, fd^idften it)n 1687 nad^ ßiegni^ in

bie @d)ule, balb aber auf bai @lifabet^gt)mnaftum ju SreSlau. 1693 trat er

bie üblidl)en großen Üleifen an, auf bie er fo grofeen SScrtl^ legt, ba| fie i'^m jum
^red^ten @t)renmann' unentbel)rlidf) fc^einen. ®ie ^luf^eid^nungen , bie er bon

4iäl^rigem Slufent^alt in Siblanb, 6(i)meben. ipollanb, Snglanb, i^^anfteid^ unb

3ttalien nad^ |)aufe hxadjk
,

füllten 2 Ouartbänbe. 1696 mürbe er ^ammer=
junfer bei ber tiermittmeten Äurfürftin Uon ^;pfalj=.g)eibelberg, bie fid^ bamalS in

©ad^fen auft)ielt. @r legte ba8 2lmt erft nieber, al§ il)n ber Xob be8 5öater§

unb bie .^rönftid^feit ber Butter 1700 jur Sermaltung ber Erbgüter ^JromS-

borff unb Sonig nad^ ^aufe rief. 6in t ortrefflidf)er, unermüblid^ t|ätiger 8anb=

tüirtl^, ermarb er baS S)rom§borff benadf)barte Seberofe ^inju; feiner !>3ieblingS=

befd^äftigung , ber 3^agb , bienten ätoei berühmte gro|e 3;'^iergärten , bie er bort

anlegte. 1707 ^eiratt)ete er Worianne ©lifabet^ geb. ö. ®ebf-cl)i^ unb ©d^abe=

malbe; öon ben 5 Äinbern biefer @^e l^at nur eine Stod^ter ben 3Sater überlebt.

3)ur(^ ftarfe ßorpulen^ an ber gemol^nten SBeWegung im fjfreien, äumal an ber

geliebten i^agb gei)inbert, ergab er fidl) mit fportmäfeigem @ifer ber i^oefic, bie i!^m

als ed^tem ©d^tefter bon je^er 35ergnügen gemad^t l^attc, unb einer auSgebe'^nten

ßorrefponbenä mit berühmten S3rübern in 3lpollo. ©einer ßonftitutiou mar bie

9leimiagb aber menig äuträgli^: 3lftl^ma unb SCßafferfud^t ftettten fld^ ein; er

ftatb am 19. ^^ttuguft 1735 äu S)romSborff.

S)er e^rlid^e fromme , aber grunbprofaif(^e ältlid^e ßanbjunfer , bem ber

SerS baä ebte SBaibroerf erfe^en mufete, berftel babei auf bie ^^^offion, feinem

^J^egofuö eine toa^re |)inberniPal)n ber 6orrectl)cit ^u errid^ten. iBefonberS

*) 3u S5b. XXXVIII, ®. 699.
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Stimmig öerfolgt er ben -^iat in jeber ©eftalt unb bic ©nflije; mä)t nur in

'^Jrojaregetn, mit benen er jeinc, erft 1737 öon bem ^Jfartet ^fo"^. ßont. ^antel=

mann ju Cfiernig! "herausgegebenen '®ei[tti(i)en unb Sßeltlic^en ®ebid)te' (8trie=

gau 1737; SBreSlau 1739) Begleitete, Jonbern auc^ in 23erfen befetjbet er grimmig

biefe jeine Slobfeinbe. SOßert!^ legt er ferner barauf, iebe§ ©ubftantiö ftetS mit

Slrtilel ober Slbjectiö au§äu[tatten. i^i^embtoörter öertoirft er; ba8 ©njambement
meibet er mei)r tl^eoretifd) aU |)raftij(^ ; bie ftarf betonte 9leimreinl^eit toirb öon
ber 5Jtunbart be^inbert, bie Senuiä unb 5Jlebia ni(i)t fd^eibet, gerunbete SSocatc

nid^t tennt. 3Birtlid§e 2lnerfennung aber öerbient jeine faubcre, ungejioungene

SöortfteEung. ©(^wierige ©tvop^enformen jc^redten it)n nid^t; an ©onett unb

'Sed^ftinne' l^at er jtd^ ö|ter8 getoagt. Z. toar auf feine Flegeln fel)r ftotj unb

legte fie attent^alben 3ur Prüfung öor; felbft bie SSerliner 3ltabemie l^at er mit

feinen Slnfragen beläftigt. 3un^Ql in ber engern ^eimatl^ l^at e§ il)m an 35eifatl

nid^t gefehlt. ^Jlänner teie g^rift. ©tieff, &. SS. ©d^arff, befonberS 6ajp. @ottl.

Sinbner, 2;fd^ammer'8 guter Q^reunb, ben erft ber fjeuereifer be§ alten ^errn ber

beutfd^en 3)idt)tfunft 3ufül)rte, toaren fe'^r geneigt, im haffen 9lürffd^lag gegen

ben üppigen 6}efd£)madE ber ^meiten fd^lefifd£)en ©d^ule, bie reinlid£)fte Sorrectl§eit

über S[lle§ ju fteEen. 9}on !^ol)enftein^g farbenreidEier 2lrt {)at benn aud^ %.

feine ©pur. 6r fd^reibt eine fd^lid^tc unb faubere , aber gauä ärmlid^c nüd£)=

terne ©prad^e, bie fo ettoa ätoifd^en Opi^ unb @ottf(^eb'8 Se^rftil in ber ^itte

fielet , nur freilid^ jeben Sluffd^toungeS unb ©d^mutfeS nod§ meit mel^r entbel^rt

als felbft bie gequälten ^robucte be§ Seipjiger Siictator§. 6]§ara!teriftifd^ ift

Jfc^ammer'S SSorliebe für ba§ Pronomen 'berfelbe'. Sie geiftlid^en ©cbid^te

übertoiegen loeitauS: trodEene 9leimereien beS ÄatedE)i8mu§, ber ©onntagSepifteln,

ber anbädC)tigen SSetrad^tungen, bie er in 6afp. ^'leumann^S 'Äern atter ©ebcte^

öorfanb. Unter ben loeltlid^en fte^n öoran fteife Sllejanbrinerftüde auf aÜe

möglid^en gantilienereigniffe im ^aiferl^aufe , bem %. tro| feinem epangelifd^en

Sefenntniffe treu ergeben mar; fie fe^en regelmäßig mit einer Slnrebe an baS

erfreute, betrübte, geliebte, liebloett'^c ic. ©d^lefien ein, ©anj mißglüdlt finb

alte epigrammartigen SSerfuc^e; unb bie 3lnfä|e äur ©atire ('S)ie bon einem

fred^en ©ad^toalter p feinem ©d^aben neuerbaute ©teige= Seiter bon ätoölff

©proffen unterfdfiiebener 2lrten') bleiben in il^rer leeren Unbel^olfenl^eit fd^on

barum l^immelttjeit "hinter 6ani^ unb ^^leuürd^ ^urüdE, toeil i'^nen jebe 2lnfd^au=

lid^feit fel^lt. S)ie fd£|toerfättigen ©elbftan!lagen , in bie er ^önig ß^riftian IL
öon 5Dänemarf im (Sefängniß au8bred§en läßt, geben un§ etttia einen SSegriff

öon feinen ungebrudlten 2;rauerfpielen , unter benen ein 'SSeffuS"" unb ein '®raf

©uäman' gemefen äu fein fd^eint. 2lm leiblid^ftcn präfentirt ftd£) ber biebcre

Runter in ben täppifd^en ©d^er^en, bic ber ©d^toefter raffen ®elb au8 ber

3Birtl)fd§aft ju löfen ober i^ren Äater fd^elten, toeiter in ben graöitätifd^cn

©pä|en, mit benen er feine 3fagbbeute an gute greunbe öerfd^enlt, enblid| in

ben fd^lefifdE)en S)ialeltgebid^ten, bic er bem SliicrtDärter ®abel unb feiner fjrau

in ben ^Jtunb legt. 9lber auc^ biefe -^alböerlegcnen S3erfudl)c im niebern ©eure

finb bodj öon rü^renber Unfidfierl^eit beS XoneS. %. , ber öon ^l^antafte unb
©(^önl^eit§gefül)l feine ©pur befaß, öeranfd^aulidt)t ganä gut bie öbe gel^altlofc

gieinlid)feit , ber bie fd^lefifd^en ^Poeten öcrftelen, als fie mit bem mariniftifd^en

©dl)toulft fd^onungSloS aufgeräumt l^atten : loar ber fdJiilternbe ^runf abgeftrcift,

fo blieb eben nur bie narftc corrccte 3trmfeligfeit 3urüdE.

^antelmann, ßeben S)e8 2öol)lgebornen 9titter§, ^nxn öon jEfd^ammer

unb Cften, in %.'^ '®eifllid)en Unb SBeltlidf)en ©ebid^ten' (Srcßlau 1739).
— ©ele^rte 9ieuigfeiten ©d^lefienS 1738, ©. 59—63.

aioet^c.
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^Ut^er*): ©ijt %. ,
geboren 1459 ju 9lürnberg, 'Bot)n bes erften 2o=

fungerS Slnton %u<i\ex'^ I unb feiner iJtau SSoröara , einer geb. ©tromer bon

Sleirfienbad)
,

ftubirte mit jeinem Sßetter ^einrid^ 2:. bie 9led)te an ber Unitier=

yität ^eibelberg, bie er 1473 bejog, toenbete fid^ bann jur f^ortfe^ung feinet

©tubien nact) Sitalien , too er bie Uniöerfitäten $at)ia unb ^Bologna beju(i)te.

^n SBologna tourbe er 1485 in ber alten ©acriftei ber ßat^ebrale j. ^. 5petru§

äum S)octor beiber Siedete t)roniobirt. ©cfion al§ junger ©tubent erlangte et

ein i?anonifat be§ 6oIIegiatftiite§ au 5lf(^affenburg, ba8 er 1479 mit 3Bett)ittigung

ßräbifd^of S)ietrid)'g öon ^üainj gegen bie ^^licolaipräbeubt im ©(i)Io| äu

3lf(^affenburg mit feinem 35etter |)ieront)mug %. öertaufd^te. 3tm 18. «Ulai

1487 tourbc er jum orbentlidfien 513rofeffor ber 3fted^te an ber Uniöerfität 2fngot»

ftabt ernannt, too er neben feinem SanbSmann ©abriet Saumgartner öffentlid§c

SSorlefungen f)ielt, toarb 1488 9lector unb blieb auf 2lnorbnung ^er^og Sllbred^t'ä

nad^ ?tbtauf feinei 9iectorat8 nod^ ein mbeS ^af)x in biefer SBürbe. 9lad^

6'^riftopl^ ©d^eurr§ Serid^t '^ielt er bamali „ätoei reifige 5ßferb unb einen

bopfern ©taub" unb crteatb ftd^ oHenftialben großen 9lul)m unb 6§re, toegl^alb

it)n ber 9iürnberger 9lat!^ an ©teile feine§ refignirenben äJetterS SaurentiuS %.

1496 auf bie jj^ropftei t)on ©t. Sorenj berief. S)ie ©tubenten ju 2fngot[tabt

bermifeten nadt) feinem Stbgang fi^toer bie SSottteffüd^feit feiner SBorlcfungcn.

3m Sufanimen'^ang mit feiner Berufung auf bie ^propftei bei ©t. Sorenj 3U

'•3iürnberg ftanb e8, ba^ it)m «ßapft 2llejanber VI. am 9. ^uii 1496 bie Sicena

eitl^eilte, aüe prtefterlid^en Sßei^en bon jebtoebem 5ßifdf)of 3u empfangen, ^n
ber gleid^en g^^t tourbe it)m bie SGßürbe einei SomiEierTn ju 9{egen§butg ber»

lit^tn unb nadt) SaurentiuS %uä)Ci'§) Zott im ^. 1503 rücEte et bort äum
S)omcufto§ bor. 9lodt) im felben Saf)re trat er al§ ^ropft bon ©t. ßorenj jurüdf

unb , tnie feljr audt) ber Siaft) in i^n brang
, fo toar er bod^ nid£)t ju bewegen,

in biefer ©tellung nod§ länger ju berl^arren. @r tooEte aber bie l^ol^e SBürbe,

in ber er neben bem Slbt bon ©t. ©gibien unb bem 5Propft bon ©t. ©ebalb

bie '^öd£)fte ©teile in ber ©tabt einnahm unb einem S3ifdt)of nur menig nadfigab,

nid^t auf einen Slnbetn, ettoa auf ß^riftop'^ ©d^eurt, toie er biefcm nad^ S3o=

logna fd^ticb, übertragen, fonbern legte fie frei in bie ,g)änbe be§ 'Siait)^ nieber.

@t nal^m bann ein Slltarlel^en im ©t. ßlarallofter an, infolge beffen er bon

atten bürgcrlid^en Saften berfd^ont blieb, unb jog fid^ ju Oftern 1504, al§ ber

junge S)octot beiber Siedete Slntl^oni ^re^ bie ^^ropftei übernal^m , in fein in

einem ©arten gelegene! SuftE)au8 bei ben .^artl^äufern — in ber l^eutigen

@rafer§gaffe — jurüdE. S)iefe§ .^au§ f)otte er ganä nad^ feiner SBequemlid^feit

erbauen unb e§ burd£) einen ©ang mit bem Äart^äuferfloftet betbinben laffen.

|)ier lebte er ben 9left feiner Jage bem ©tubium ber ^. ©d^rift unb ber .^ir(^en=

bäter, inSbefonbere be§ f). ^ieront)mu§ unb SluguftinuS, unb l^eiligen S3etradE)=

tungen. @r ftanb in einem freunbfdt)aftlirf)en SJcr'^ältni^ ju ber eblen 3lebtiffin

bon ©t. ßlava SliatitaS ^ircCl^eimer, ju feiner 5Jlu'^me SlpoHonia %. unb bem
Sonbente bon ©t. ßlara. @eifttidt)e SSetrad^tungen in S3riefform , bie %. für

bie genannten .^toftetfrauen berfa^te, |at S"^riftopl^ ©d^eurl inS S)eutfd^c über=

tragen unb, mit 3lnmerfungen unb ^Rad^teeifen berfel^en, 1515 bei O^tiebrid^

^et)pu8 in 9lürnberg erfdl)etnen laffen. S)a§ je|t anwerft feltene unb anmut^igc

SBudt), ba§ unter bem Xitel: „SSier^ig fenbbricfe au8 bem Satein in ba§ 2:eutf(^

gcjogen, burd^ etlic^ gelert got8forc|tig bnb gaiftlid§ perfonen ju einanber ge=

fd^tieben bnb mit bil f)ailfamen ß^riftenlid^en leren bermengt: ben lefenben ju

fonber frud^t bnnb ra^jung inprünfttger anbad£)t bienlid^" ganj bortoiegenb S3e=

trad^tungen be8 %., aber aud§ fold^e ber ßl^atitaS ^irdEl)eimer, ber SlpoHonia £.

*) 3u S5b. XXXVIII, e. 772.
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u. a. entt)äU, Bilbet ein nid^t untDi($tige§ titterattfc^eS ®en!mat auj bera

(SJebtet ber teligi5|en ^Betrachtung unb f^^iegelt äugletci) ba§ fromme contcmpta=

ttöe ®emüt^ beS S5erfaffcr§ , ber ft(^ bur^ tiefe ^enntni^ ber l). Schrift unb

ber 33äter auSjeii^nete, getreu teieber. ©eine 2;üd)tigfeit aU red^tUdier SSeiftonb

beS 9tatt)§ betod'§rte er fd^on aU $rofefjor in ^Ingolftabt, eBenfo toie fein 6ottege

©abriel ^aumgartner , tote er ja aud) noc§ fpötertiin in feiner ©tettung aU
^Jropft , in ttjeld^er er augteid) bie Function einc§ ftäbtifd^en Sonfulenten au8=

3uüben ^attc, bem 9iat^ feine rec^ttidie |)ülfc lie'^. @r erfd)eint aU ber Som^
miffar be§ ^iaf^S in beffen ^proce^ gegen <^an8 ©d^ü^ unb Slnt^oni ©errcr,

toeld^e o'^ne ©rlaubni^ be§ Sdatl^g unb unter angebIidE)er .^ränfung beffen ®e=

red^tfamc, ber erftere in f^n^aheU^o] , ber anbere in 58ürgle8 (Unterbürg) 6a=

pellen l^atten errtd^ten laffen. Sie Slngelegentieit ging an bie 6urie unb burd^

SBuüe 5papft 2ltejanber'8 VI. öom 20. gfebruar 1501 tourbe ber 3lbbrud^ ber

beiben ßapeüen tierfügt.

%hex aud£) fonft mar Z. ein ^ann tion ©influ^, ber öon Äbnig 9Jtaji=

mitian I. in tt)id£)tigen ©taat§gefd^äften aU ^ai1) unb Unter^änbler beigejogen

ttjurbe unb ftd^ ber befonberen @unft ^önig ßubwig'S XII. öon t^rantreid^ cr=

freute. @v mar mit baju au§erfet)en, eine ^öerfö^nung 3toifd£)en Äönig

^ajimilian unb ^önig ßubtotg nad^ bem Wailänbifdt)en Kriege anju»

ba'^nen unb ^at bamal§ aÜer aöat)rfd£)einlid£)feit nac^ aud^ am ^ofe be§

fronäbfifc^en i^öntg§ geweilt. 3lm 31. ^uli 1502 fd^reibt Äönig Subtoig an

i^n in ben fd^meic^el'^afteften SluSbrüdEen. 35ei il^m, feinem liebften unb f^cuer»

ftcn x^xtunte, i)ahe er fdE)on öfter matirgenommen , mit toeld^em @ifcr unb S5er«

langen er feine unb ber ganjen 6'§riften'£)eit (Sefdf)äfte fbrberc. ^e^i aber f)abe

er bieg nodC) beffer unb genauer auS bem Seiidite feines lieben unb getreuen

9iat^§ unb OratorS ^arl be alto Softo in ©rfo^rung gebracht, 3)afür crftatte

er il^m feinen unau§Iöfd^Iidf)cn S)anf unb bitte il^n inftänbig, ba^ er baS fo

'^eilfame, ber ganzen 6f)riften'^cit fo förbertid^e unb öu^erft nott)Wenbige 3Berf

frönen möge, [e fd^netter, um fo erfreulidC)er unb förberlid^er für feinen tt)cuerften

SSruber, ben römifd^en .^önig, ta^ l^eiligc 9leid^ unb bie gan^c ß^riftenl^eit, ba

ja biefei 2Berf auf bie @rl^öt)ung be§ ^riftUd^en 9lamen8, bie ßr^attung unb
©tärfung beiber Orbnungen unb ba§ 35erberben beS graufamen jliirfen in ber

Xtiat unb augenfd^einlid^ abmiete. S)e§'^alb fd£)idEt er toieber an feinen tl^euerften

Vorüber, ben 9iömifd^en .^önig, an bie .ff'urfürften unb bie fonftigen fjürften unb
^3tegenten ben tiorgenanntcn Orator, bamit ber SJertrag am tommenben ©t. 3fa=

fobStag abgef(^loffen toerben fönne. 2)a er aber feinem ©efanbten für feinen

2;^eit (5inige§, i^m ju fagen unb auSeinanberjufe^en, anbertraut, fo bittet er,

t)otte§ Vertrauen in beffen (Blaubtoürbigfeit fe^en ju motten. 5lod) 1504 fte'§t

er mit bem i?önig tion ^^ranfreidt) in Sriefmed^fel , ber i{)n mieöer in bibtoma=

tifd)en 3(ngc(egen^eiten tiertoenben mödE)tc. 9lber k. ermibert unterm 18. 2lprit,

wenn er auc^ bereit fei, bem Sefe^l be§ ßönig§ in biefer mie in anbern 9In-

gelegentieiten nadtijufommen
, fo fei er bodf) mit ©d^ttjad£)l^eit be§ ßeibe§ belaben

unb tiermöge ot)ne merftidie gö'^rtid^feit nid^t über ßanb ^u reiten ober ju

fahren, ^r bitte beg^alb, tgl. ^Kajeftöt tooHe i^n entfd^utbigt Italien unb fein

?lu§bteiben in Ungnaben nidt)t tiermerfen.

Um biefe ;Seit lebte %. fdf)on 5urücEge,^ogen tion ber 2öelt unb fanb feine

SÖefviebigung in frommen äöerfcn unb ©tiftungen. ©d^on im ^. 1501 l^attc

er in ber St. Soren^tiidtie eine ©tiftung 3ur SSege'^ung be§ ^-efteä ber tion i^m
fo l)od^tiercf)rteu t). 'JJionica , ber Butter be8 t). 9luguftinuS, am Xagc nad^

©t. ©ottl^arb unb fVlovian, bem 5. ^Jtai, auf ber tiier Öe^^rer Slltar mit gfrü'^»

prebigt, ßegenbe, ftJtorfengelöut unb Drgelfpiel, ^oc^omt, füllen Neffen unb
SöeSpcr, in Stiorröcfen unb bei SluSftettung ber ^onftrauä, toie an einem l^otien



fjciettag, enid^tet. @t beftimmtc ju biejem S^eä eine 9tente oon 3 ©ulben
öon einem auf ber 2ojung[tu6e angelegten dapitat für bie 16 93icQnet bei ©t.

ßotenä unb bie 4 bei ©t. ^Iflarf^a, ©t. ßeont)atb, ©t. 9flo(^u§ unb ©t. |>eter

im ©ied^gtaben, bie toä^renb be§ ^oä)amt^ '>JSle\\e ju lefen Ratten mit brei

ßoHecten üon ©t. 5Jtonica pro sacerdote defuncto. 1503 ftiftete er mit jeiner

©d^ioefter 3}lagbalena Uddj nod) eine ^ftünbe ju einem ^Diafonat, um
tägUd^ eine 5Jlejfe auf ©t. 3^o:^onni§a(tar ju fingen mit einer ßoEccte für ben

©tifter. 1504 öermod^te er ein 6apttal, üon beffen ©rtrag bie beiben älteften

Slud^er anjö^rlid^ 20 ^auöarme ^enfcfjen, 10 2Ränner in graueg unb 10 f^rauen

in btaueS %üä), fleiben foHtcn. gür bie Fronten im ^. ©eiftfpital ftiftete er

1507 eine ^frünbe für einen ßaplan ober 2JlobenbeIpriefter. ^n feinem im
gteid^en ^a^xt errid^teten Steftament t^eilte er feine ^ibliot^e! an bie 5prop[tei

bon ©t. Sorenj unb an öerfd^iebene Älöfter au§ unb bebad^te Äircf)en unb
^löfter mit Segaten. |)au§ unb ©arten l^inter ben .f?artt)äufern mit allen bap
gehörigen |)äufern unb 3infen öerorbnete er aU 3)laiorat feiner ©efd^Ied^tälinie.

„3fn ©umma", berid^tet un§ ßfiriftop^ ©d^eurl, „er gebadet auf bai fünftig

Seben unb fein ©eet feiig ju macfien, .roaS ein gottfürd^tig, reblid^, frum ^ann,
tt)ot)l berebt , üaft (fe'^r) gelet)rt unb ^um ©tubirn genaturt unb gcporn

,
^att

bie ©eiftlid^en lieb, biel Hoffnung in il)r fjürbitt . .

"

Um 3llle§ jufammenjufaffen , er war ein frommer ©eiftlid^er ber alten

ßirdl)e, rote fie ba^umal nici)t aüjut)äufig begegneten, ein ^urift unb Stjeologe

öon tiefem unb ausgebreitetem 2Biffen, ber fti^ inbe^ bem bamalä öorbringenben

|)umani§mu§ feineStoegS berfd^lo^. äöenn aud^ feine Hinneigung unb fein burd^

einen regen SSriefujed^fel befunbeteS freunbfcl)aftlid£)e5 SSerl^ältni^ 3U bem jungen

ß^riftopl) ©d^eurl, ber burdt) i^n bem ©tubium ert)alten blieb unb auf feine

SSeranlaffung bie Uniöerfität Bologna bejog, in ber na'^en 23ertDanbtfd^aft i^re

©rflärung finben , fo ift bodl) ber überaus freunbfi^aftlii^e 93erfet)r , ben er mit

^onrab dettiS pflegte, auf bie ^fntereffengemeinfd^aft beiber auf bem ©ebiete ber

claffifdl)en ©tubien äurücläufül^ren. 3lug 6elti§' Briefen leud£)tet überall bie

tiefe SSerel^rung unb ^odlifd^ä^ung ^eröor, bie er bem £. jottte. ^^m fanbte er

feine Slrbeiten unb ©ebid^te 3ur 35eurtl)eilung , er '^ält i^ l)od^ al§ feinen

3flid^ter unb ßenfor, öon xtjm l^at er eine fo l^ol^e 5)teinung, ba^ er bie 33er=

öffentlidliung feiner ©dl)riften nidE)t mel^r für leid^tfinnig unb unbebad^t ^ält,

toenn fie üor %nä)tx'§) Urt^eil beftanben tiaben. @r bittet il)n toiebert)olt um
3ufenbung alter 2lutoren, auä) be§ 33ocaccio, getegentlid^ aud^ um (Selb. 3Benn
aud^ bie 3lnna^me nid^t ganj abautoeifen fein bürfte, bafe mand^eä ©d^meid^el=

toort, ba§ Selti§ feinem mit äeitliciien ©ütern gefegneten unb einflußreichen

©önner fpenbet, too^t einigermaßen burd^ bie mißlidlie Sage beS bebürftigen

^umaniften l^eröorgerufen toar, fo befielet bod^ anbererfeit§ fein @runb, tit 3luf=

rid^tigfeit ber ©efül^le, bie 6elti§ jum 5lugbrucE bringt, in ßö^^I^l ä" ^iel^en.

3fn einer Obe preift er it)n al§ ben ©proffen eines alten @efd^led)t§, roeld)e§

bem ytatl) fdljon fo öiel roürbige ©lieber gegeben, alg ben 33efd^ü^er ber ÜJlufen,

beffen 9tul)m fidl) auf bie ^Dladfitoelt bererben fott. 2;. anbererfeitS tritt für

ßeltiS ein. @r möd^te i^n an bie ©teile „beS bitten", eines bem ©d^olaftici§=

mu§ anl^angenben ^itgliebS ber Slrtiftenfacultät an bie UniOerfität ^fngolftabt

bringen. 9ln eifriger 23ertoenbung beim ^erjog toitt er es nid()t fel^len laffcn.

Unb e§ gelingt il^m audl) in ber 2;^at, feine 3lnftetlung als orbentlid^er ^^ro=

fcffor auf ein i^a^r ju beloirten, er üermod)te i|n aber tro^ aller 9lnftrcngungen
nid)t länger ju Ijalten. 33on einem fpäteren 33crfe^r Judlier'S mit ßeltiS in

ber 3eit. al§ jener tropft in iJlürnberg roar unb bann me:§r in bet 2}erborgen=

l^eit ein frommes Seben führte, perne'^men roir nid^tS. ©ijt %. roavb 48 S^al^rc

3iagem. beutfc^c I8io3ra))I)ie. XXXIX. 8
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aÜ unb ftarb, nad) <B^mxV§, JBerid^t, „frf)toinbfü(i)ti9, ganä d)riftenlid) ©untag
öor ©imonie unb ^uba, 24 DctobiiS, 3 ©tunb an] ben jtag 1507, toaxb bei

leinen ©Itexn ju ©t. ©ebolt elirlict) begraben, bejungen unb begangen".

@ejd)led)t§bud§ bet 2;uct)et'jd^en gamilie öon ßl^tifto^)'^ ©d^eurt. — Ut=

funbcn im fiei'^. b. Stuc^er'fÄen 2lr(i)iö. — 9iatt)§bud^ ber ©tabt Diüinberg.

— SBrieje be§ i^onvab ßeltiS an ©. Stuciier, in ber UniberfitätSbibliotl^ef äu

^Jlünd^en. — Briefe beä Dr. ©ijt Sudler, 5Probft8 bei ©t. Sorena äu ^fiürn^

berg, an feinen 9kd^loIgcr 9Inton ^re^ 1502—1504. ,g>erau8g. bon ©eorg

^reit)etrn ö. .^re^. 5iürnberg. — ©ummarijdtie S)ebuction k. — äöiH, @e=

leiirtenlejifon. — SDerjelbe, Museum Noricum. — t). ©oben unb Änaa!e,

6|tiftob^ ©d)eurrg SSriejbud^. — «Prantt, @e|c^ici^te b. ßubtt)ig=gitajimilian§=

Uniberfität. — SS. |)artmann, i?onrab 6eUi§ in 9lürnberg im 8. <g)ette ber

^itttieitungen be§ SBereinS jür @efd)itf)te ber ©tabt 9iürnberg.

9Jlummen^o]f.
Jünger*): 9luguftin £., gacetift be§ 15. 3at)rl)unbeitg, mar nac^ jeiner

eigenen Eingabe 1455 in bem babif(ä)en ©töbtci)en ©nbingen geboren , mürbe

fd^on SCßinter 1467 ju ©rfurt immatriculirt , mo ^o)). f8iä au^ 3}larburg fein

£ef)rer in ber ©rammatit mar, unb {)ciratl)ete bereite 1478 gegen ben S^iÜen

feiner gan^ilie unb in anwerft beengten Sßer'^äUnijfen jeine i^-xau ßlara. 1486

ift er Procurator Curiae Constantiensis unb nennt ben Sonftauäer S3ij(i)of DttoIV.,

©rafen bon ©onnenberg, feinen gnäbigen ^cxxn. 5lber aud^ bem ßanbe§f)errn

feiner ^eimat^, bem ©rafen ßber'^arb im Sarte, betoa^^rt er feine 2ln!§änglid^=

feit: it)m bringt er fein erfteg (unb tool eiuäigeS) 3Ber!, bie im S)ebication8=

ejemplar l^aubf^riftlid^ er'£)aUenen, am 28. 9tot). 1486 abgefdf)Ioffenen profaifc^en

Tacetiae Latinae et Germanlcae' bar. @S ift bem guten 5}]ann nict)t gauj tooiil

bei ber SBal^t feine§ SL^emaS; er ift fict) bemüht, bamit ettoa§ Ungern öt)nlid^e§

ju magen unb er brid£)t be§t)atb ab, et)e er feinen ©toff nur ^nx -Hälfte erfd^ö^jft

'^at, um ben ©rfolg biefeg erften Sßerfu(i)c§ erft ab^umarten. Sßol f)atte er an

^^oggio , ben er aber nid^t nennt, einen grabe in ßonftanj fid£)er mot)lbefannten

Vorgänger, aber biefer l^atte für ein anbereS ^ublifum gefdt)rieben , l^atte fid^

aufä ßatein befc£)ränft, toäl^renb Z. fdt)on burdt) bie 9tücEfidt)t auf ben ©rafen 6ber=

t)arb, ber befanntlid^ tro^ 9^aufleru§ ber Iateinifct)en 23ilbung gänjtict) entbel^rte,

genöffiigt mar, aud) beutfd£)en Sejt beizugeben. @r fud^t bie äJebenfen, bie

folc^er ©d^toanlfammtung entgegen gebradt)t loerben fonnten, baburd^ abju=

f^wä^en, ba^ er jeber ber 54 tteinen (55efd^id£)ten eine 9]loral 'für ain gulbin daib'

um'^ängt. S)iefe ^oralen finb nun aber nidtjt nur ^(att, fonbern fogar oft äufeerft

unjutreffenb : Z. äie'^t feinegtocgg bie gebotenen et^if(^en Folgerungen, mo irgenb

meldte 3ftüctfid^ten i'^n l^enunen (bgl. j. 33. 9tv. 50). ßitterarifd^e Quellen fd£)eint

er niclit gehabt ju l)aben : bie Uebereinftimmung feiner 45. ©r^ä^lung mit 5ßoggio

mirb fid) anberä extlären. Z. fteüt allerlei Slnefboten pfammen, mie er fie bon

3fugenb auf ge'^ört l)at, unb er unterläßt nid^t, ben ©(^aupta^ ber ^anblung,

meift Drte aug ber @egenb beS 5Bobenfee8, ja toomöglid^ bie Ijanbelnben 5|5er=

fönen mit 9iamen ju nennen. 5Dag fd£)lie|t natütlidE) ni(^t aug, bafe bodl) mand^eS

altüberlieferte @ut fidC) eingefdjlid^en ^at, mie 3. 33. bie fc^on bon 9tofenblüt in

ißerfe gebrad)te @}efd^i(i)te öon ber S3ul)lerin, bie fid^ mit Sinte ftatt mit 9lofen'

maffer falbt (5Zr. 39). %. beimeibet offenbar unflätige unb , nid^t unbebingt

jum S3ortt)eil ber ©ammlung, audl) ämeibeutige fjacetien. S)a8 Sö^tßcfü^l jener

Sage lie^ freilid^ tro^bem 3iemlict)en ©bielraum. 'üland^er pointelofe unb un=

bebeutenbe ©d^erj lief bei biefer ©elbftbcfd)ränfung unter, ber mol bem ©rlebenben

uub |)örenben, fd)merlic^ bem ßefenben bon 3intereffe fein fonnte. 3lber grabe

*j Sn iöb. XXXVIII, © 7ül.
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weit 3;. toirllidie ©ejci^el^nijje jammelt, getoätitt jetn 53ü(i)Iein mandie liübjd^eti

genrel^aiten SSilbd^en qu8 ber ©ittengejd^ic^te unb ben foctolen 33ert)äUni|ien

jener 3tit. 5ßfaffen» SSauern unb ^^a^kute finb bie 8ieblinö§t)elben. 2)ie

beutjd^c 5ptofa biejeä älteften beutjc^en gacetiften trägt bie yidjtborften ©puren

babon an fid), bofe fie erft au8 lateinifdfier ^roja überje^l i[t. Sotüol ber oit

tec^t lalätofe ^n^oU tote bie ungejd^irfte g^orm nrndjen e8 begreifltii) , bafe ba§

33ü(i)lein, ber SSorgänger uianci)e§ öielgelejcncn (5(j^toan!bud)e§, jelbft o^ne Ör^otg

blieb. S)em ^^acetiften l^ätte man gern ettoa§ me^x gi^pil^t be§ (&d)eräe§ ge=

toä'^rt, unb bie ^toral toar bem greunbe joId)er fteinen luftigen Sä^eld^en

fd^toetiid^ ein SBebürfniB- ©0 erlebte jLünger'§ 2lrbeit leine gortfe^ung, unb

aud^ auf ben ®rutl mu^te fie faft 400 ^a^xt toarten.

3luguftin Stüngerä fjfacetiae, ]^§g. bon 31. ö. .fetter (Sibliot^. b. ©tuttg.

mterar. SßereinS 9io. CXVIIl), Tübingen 1874. — 2Ib. b. ÄeEer, Sßer^eic^nife

aUbeutjd)er ^anbjd^riften (Tübingen 1890), gir. 113. — (Sef(|i(i)tgquenen

ber ^Probina ©ad)fen YIII, 1, 325b. 9toet^e.



u.

Ubbclo^bc: 3o^. ®. S. aöil^clm U., geboren am 4. 3luguft 1794 in

§annoöer, t ebenba am 5. S)ecember 1849. @of)n bei Slböocaten unb ßon=

fiftorialjecretärS, narfi'^engen S3ürgermcifter§ U. in ^ünber am 5Detfter, ber früf)

ftatb, bejud^tc U. äuerft bie ^ofjd^ule, bann ba§ ßt)ceum in ^annober unb
ftubitte, als er Dftern 1812 bie Uniöerfität ©öttingen beäog, nad^ bem Sdatl^e

jeine§ 35erüjanbten , be§ 2lbt§ ©alfelb, jtlieologie, trat nac^ ber ©(^lad^t bei

Seipäig in ba§ öaterlänbijdEie <^eei; ein, ba§ in ben ©Ibgegenben feine Quartiere

l^atte, würbe im ^ärj 1814 Sieutenant unb Icl^rte ju 6nbe be§ ^ai^xe^ nac§

©ötttngen aurüdE, nun aber ber ^urtSprubenj , ber ^ii^anatoifjenjd^aft unb ber

@ejd^i(^te jeinen ganjen i^Ui^ toibmenb. ©ntjt^lofjen, fid) ber SBertoattung p»
äuwenben, »ar er äugteid^ für feine ^jraftijc^e 3lu§bilbung tl^ätig unb tourbe

nadf) gemad^tem Slubitorenejamen 1817 bei bem 5lmte ^erjberg angefteEt. 1818
tourbe er ^ffeffor, bertrat eine 3eit Ia«S ^^n in 9iom abtoefenben J?Iofteramt=

mann Seift in ^Ifelb (f. 31. S). 35. XVIII, 227) unb mürbe im ^erbft 1820 in

bie ©teile eine§ ©et). 6anäleifecretär§ nad£) <g)annoöer berufen, bie einft fd^on

fein ©rofeöater inne gehabt |atte. ^n biefem Stmte eineg ^inifterialrefercnten

toirfte er bie nad£)foIgenben 29 ^a^xe fcine§ ßebenS, 1823 jum ßanateiratl^,

1832 äum ^ofratl^, 1843 aum Dberfinanäraf^ beförbert. 1831 tourbe er al§

einer ber fieben fbntglid^en ßommiffare in ben 2lu§fd§u^ beputirt, ber mit ben

ftänbifd)en 35ertretern aufammen ba§ ©taatlgrunbgefe^ äu enttoerfen ^tte unb l§at

aud^ ba§ ^ProtocoE ber ßommiffion geführt. S)em ©e'^eimen ßabinetSratl^ 9lofe

(f. 31. 2). 33. XXIX, 182) beigegeben, toar U. an ben toid^tigen finanaietten

Slrbciten ber S^it bet^ciligt. ^m ^inbticE auf bie mit bem 1. ^uli 1834 ein=

tretenbe ßaffenöereinigung öeröffentlidfite er fein S3ud): „lieber bie f^inanjen be§

.^önigreid^ä |)annoüer§ unb beren S3ertoaltung" (^annoöer 1834), ein 3BerC,

beffen 2:ücf)tigfeit unb 2Birtung über ben 3roed£ unb ÄreiS ;^inau§, für ben eS

urfprüngli^ beftinimt toar, ber berühmte fpätcre Bearbeiter beffelben @egen=

ftanbe§, ßei)3en (f. %. S). 33. XVIII, 168) üoEauf ancrfannte. 5Da8 toot)ltoottenbc

tücf)tige ^)tegimcnt jener 2;age ^atte an U. eine feiner beften ©tü^en. 9ludf)

ütterarifdE) toar er für bie 3fiegierung niannid)fad) tptig. 5ln ber „3!3ert]§eibigung

hfi ^BttuifteriumS 5Rünfter" toirb it)m neben 9{ofe ein toefentlid^er Slntl^eit 3U=

gefd£)rieben. S)urd§ t>it öon il^m feit 1830 gefüf)rte 9lebaction be§ „|)annober=

fd^en SRagajinS" fui^tc er unterrii^tenb unb er^ic^enb auf baS ^Publicum ein=
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autoirfen. 6inc gtunblegenbe mütieöotte Slrbeit, bte er fc^on in jungen Starren

au§geiü{)it l)atte, toar boS „@tati[tij(i)e atepertorium übet ba§ ^önigreic^

|)annot)et" (.g)annober 1823). U- toar einer ber toürbigften 9tepräjentanten be§

l^annoberjd^en 23eanitenftanbe§ , ein 5Rann öon reichet SBilbung, ber geräufd)(oS

fein öolle^ SBitJen in ben S)ienft jeiner ^eimat!§ öerfteEtc unb nid^t öerga^,

toaä fie bcm ©efammtöatcrlanbe fd^ulbete.

3um Slnbenfen an ben •Dberfinanäratf) Ubbelo'^be in ^annoöer. ^annoö.

1850 (mit 5lu§3ügen au8 jeinen SBriejen unb einer 2lu§toaf)l bibactifciier unb

t)l§iIo|. Sluffä^e). 5. 5ren§borff.
llbcr: griebrid^ S^riftian |)ermann U.

,
getoö'^nlic^ nur f^i^iebrii) U.

genannt, ©o'^n beS £>!6eramt8 = 9tegierung§abüocaten unb fönigüc^en Suftiä=

commifjariui 4l§r. SBenjamin U., ber fidC) auc§ aU Somponift üon einigen ©ing=

f^jielen befannt mad^te. griebrici) würbe am 22. Slpril 1781 ju SBreSlau ge=

boren unb ftarb am 2. ^är^ 1822 3u S)reiben. S3on frülier Sfugenb an

mu[ifalifd^ gebitbet, burd) ba§ SSeifpiet jeincr ©Itetn, bereu .^au§ ber ©ammel»
Jjunft ber ÜJtuftfer S3re§lau§ tear, mä^tig angeregt, l^atte er ben fe^nlic^ften

äöunfd^
, fic^ äum iDtufifer au§äubilben ; bod) ber 33ater beftimmte it)n jum

i^uriften. 5^ad§ S3eenbigung jeiner ®t)mnafiatftubien, bejui^te er bic Uniöetfität

in ^aUe. |)ier bract) \idi) feine Steigung unb 5i)eranlagung jur ^tufif bereits

SBat)n; er trat ai^ 33iolint)irtuofe unb 6oniponi[t, fotoie al8 2)irector ber äBintcr»

concerte auf unb erntete xdä)i\d)m SBeifaü. 1803 öerlie^ er bie Uniüerfität

unb foUte nun bie S^urifterei praftifd) burct)mad^en, hod) enblicE) im ^. 1804
gab ber SSater nad^, befonberS bewogen burd^ eine öon feinem ©o^ne componirtc

ßantate „jDie S^eier ber ßiebe", bic i^m ba§ offenbare 2:alent be§ ©o^neS über=

^eugenb öerrief^. 5£)er f^üift bon ütabaitoill nal^m it)n mit nad^ Sertin unb öer=

fdtiaffte il^m eine ©teile im £)rd)efter be§ ^^rinjen SouiS i5«i-binanb öon ^reufeen.

1806 gab er a(g 33iotinift fein erfte§ ßoncert, bod§ bie Ärieggereigniffe töften

alle 33er!^ältniffe auf. 6rft im Secember 1808 fanb er in Gaffel aU erfter

SSiolinift 3lnftellung unb im 2fanuar 1809 mürbe er jum IRufifbirector ber

bcutfd£)en Oper ernannt, ^m componirte er SßioUnconcerte, Suette, ba§ ^nter=

mejjo „2)er falfdfie Söerber", ferner eine melobramatifi^e 33earbeitung öon

©d^iHer'g SEandjer unb bie ^}lufi! jum ,^lingemann'fd^en SDrama „^]lofe§".

2lt§ bie beutfct)c Dper aufgelöft mürbe, fc^rieb er frauäöfifd^e Operetten, öon

benen wo^I „Les Marins" am befannteftcn gctoorben ift. 5Jlit bem ©tutje

9lapoleon'§ mar e§ aud§ mit ber .s^errlid^feit be§ iiönigtt)um§ öon äßeftfalen

äu (Snbe unb U. mar abermals o'^ne 33erforgung, bis er 1815 in ^tainj ülS

ßapettmeifter an ber Oper ©tettung fanb. ^ier fdt)rieb er bie Gper „S)er froI)e

Sag", boct) fd^on 1816 na|m er an ber ©efonba'fd^en DperngefeIIfc£)aft in

5DreSben bie ©tette eines ßapeEmeifterS an; aud) f)ier mürbe er batb burdt) 3luf=

löfung ber @efeEfc£)aft feineS StmteS enttcbigt unb manbte fic£) nun nad^ Seip^ig,

too er fid^ burc^ 5Pri0atunterrid£)t ernäl^vte. 2)urd^ bie 2ImtSnieberlegung 2Bein(ig'S

als ßantor an ber ÄreujürdEie ju ©teSben, mürbe biefer ^often frei; U, nebft

btei anberen SSemerbern, melbete fid^ am 15. Dctober 1817, mürbe nad^ ai^

gelegter ^robe im Februar 1818 jum Santor gemä'^lt unb am 9. ^Jtärj beftätigt.

U. l^atte nid£)t nur baS 2llumnat äu leiten, bie ^irdl)enmufi£ an mel^reren ^trd^en

einjutiben unb ju birigiren
, fonbern aud) nodt) ©d)ulunterrid^t in Quarta ju

geben. S)ie ©treitigfeiten mit bem 9iectorat, bie geringe @innal)me, bie Slufgabe,

bie 5llumnen in Drbnung ju Italien, bie ßeid)en auf ben Äirdl)l)of ju begleiten,

bieS atteS bot foöiel UnangenelimeS bar, ba^ eS eineS ganj befonberen feften

unb mieber nadfigiebigen ß^rafterS beburfte, um ein fo öielfeitigeS 2lmt ju aßet

SBcfriebigung ju füt)ren. 6ine neuerbingS öon ^arl ^elb als S)octorbiffertation

l)erauSgegebene ?lrbeit über baS Äreuäcantorat ju S)reSbcn lä^t unS in bie 9^e«
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jct)tDcrlt(^feit be§ 3lmtel einen eingel^enben Miä t^un. U. fam noc^ glimpflich

botjon, benn jeine ^ränlUi^feit liefe il^n nur f^eiltoeife fein 3lmt bettoalten, fo

bafe er fic^ wittig in atte 3lnotbnungen fügte; bennoi^ war er alä ßomponift

getabe in ber furzen 3cit, in ber er bem Santotat borftanb , fe^r fleißig unb

bem alten ."perfommen äufolge fc^rieb er für bie Äird^enfeierlic^feiten nod^ mehrere

gtöfeere ©antaten, »ie „^ie geier ber 3luferftel)ung", „S)er etoige Sfube", „S)ie

legten äBorte be§ @rlöjer§", fein le^te§ SBerf, tt)eld)e§ am ©Karfreitage ben

2. 5Jiär3 1822 in ber Äreujfird^e ^ur etften Sluffüfirung gelangte, loöl^renb er

pr felben geit feinen @eift aug^auditc.

Sßon feinen äöerfcn befi^t bie S8i6liotf)e! ber ^reujfirc^e 2 geiftlid^e Söerfe,

anbereö bie fbniglii^e ^]5tufifalienfammlung in 3)re8ben, bie löniglid^e öffentliche

33i6liott)ef in S)re8ben unb S5ariationen für 33ioline mit 95afe bie föniglic^e

^ibliot^e! ju ^Berlin, fowie ein 53iolinconcert im 3lutograpl^ unb eine Romance

et Chanson pour le Pfte. Leips. chez Peters, D^ne bie l)5cKfte ©taffei in ber

Äunft erreid^t 3u ^^aben, War er immerliin ein ad^tenSlüert^eg ^ittelglieb, beffen

SSeftrebungen ftet§ barauf gerid^tet waren, ber Äunft im 33ol!e Singang ju öcr=

f($affen. — 9lucl) fein 35ruber 3llcjanber U., 1783 geboren unb 1824 geftorben,

wibmete fi(^ ber ^ufif; anfänglid) trat er al§ Söiolinift auf, wanbte fid^ ober

fpdter bem 33ioloncett ju unb befleibete anlegt bie Sapettmeifterftelle beim

S^eid^Sgrafen bon ©d^önaicfi
,

^^ürften öon Sarotatl) , @d^iUing'§ ßcjifon unb

Dr. Ä^elb'ä S)iffertation. 91 ob. gitner.

Ucbcrtloerd) : -i^einj U. nennt fid) ein fa^renber ©änger, ber in einem

fangbaren ßiebe ber Sßolf^meinung über ben berühmten ^rocefe beS am 28. ^^ebruar

1469 wegen Siebfta^lö burd) ben ©trid t)ingeri(f)teten 'ÖofungerT '^xt gjluffel

(91. 5D. 93. XXII, 445 ff.) ben unjweibeutigften 9lu§brud£ gegeben f^ai. S)iefer

^^rocefe fd£)eint jtoar ju einem ^fuftiämorbe nid^t geführt ^u l^aben; aber ba§

Saftige unb l^eimlidlie SBerfa^ren, bei bem perfönlid^c gfeinbfd£|often offenbar mit=

gefpielt ^aben, legte ben 58erbadl)t immerhin na^e, unb bieS^roiiiften ber 3eit beuten

übetwiegenb i^re S^eifel an ber (Sered^tigleit be§ ©prud^e§ an. deiner aber

fprid^t entfernt fo gerabe^u Wie ber gut unterrid^tete U. , ber 2ltte§ unb 9ltte

beim redE)ten Flamen nennt , auf bie ©dl)utbigen im 9lat^e mit gingern jeigt,

i^nen bie erbärmlii^ften ^lotibe unterfd^iebt unb ^tuffePS @ö§ne jur Slutra^e

ma^nt. 2lu§ U. fprii^t ber ^a^ : aber er mad^t i^n berebt Wie fonft bie Siebe

;

baä 2iebdf)eu föttt in§ O^r unb ^at gewife grabe burdl) feine rüdEl)altlofe Z^aU
"ä(f)lid^Eeit, bie feine ©crupel aujfommen läfet, pd^ft aufreijenb geWirft.

S)ie ^iftorifdien 35olf8lieber ber S)eutfdl)en, gefammett öon dt. ö. ßilten-

cron ^r. 123 iJ, 3Sb. I, ©. 561—6; ©ottation ber a3amberger .g)anbfdKiiit

in ben '66roni!en ber beutfd^en ©tobte' 93b. 11, @. 754, 5lnm. 2.

afioet^e.

Ucberiooffcr: geicbinanb 11, geboren am 13. 9lugu[t 1752 in ^3Jieppen,

.jar gerabe im ^. 1773 au8 bem ^^obijiate 3U Girier in baS ^Jefuitencottegium

^u Soeäfetb öeife^t unb aum ße'^rer öon Snfima für ba§ folgenbe ^af^x be=

[timmt, als am 22. ©eptembcr ba§ ßoesfelber ©ottegium aufgel^oben würbe.

Xro^bem blieb er nod^ einige 3^at)re an bem bortigen ©^mnaftum t^ötig, biä

if)n 1776 ber 'üRinifter öon ^Jürftenberg , ben ^wmflet) auf ben talentöotten

jungen 'DJlann aufmertfam gemadl)t, an baS ^Paulinifd^e @t)mnaftum ju 5Jlünfter

berief unb i^m nad^ bem "Xobe .^abid^orft'8 (f 1783) bie «profeffur für ßogif

unb ^)]letapl)t)fil übertrug. 'Jtad^bem er bereite 1787 ben erften unb einzigen

Xt)eil ber „?inweifungen aum regelmäßigen ©tubium ber empirifd£)en ^f^cl)ologie

für bie ©anbiboten ber ^ß^ilofop^ie ju «ölünfter" (2. 9lufl. 1794) ^otte er=

fcl)einen loffen, beforgte er 1798 eine neue berbefferte 9lu§gobe bon feineS 5ßor'

göngerö 2e£)rbu«i)e ber Sogil (Institutiones logicae in usum auditorum. Mo-
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nasterii 1776), bcr 1799 eine ^''^itofop^ifd^e 3l6^anblung „lieber SSernunft,

SScmunitbegtiffc unb ben 33egttff ber ©ott^eit ingbefonbete" (2. Slufl. 1815)

folgte, ©eine gelungenfte 5(rBeit aber bürftc bie im ^. 1800 öetöffentlid^te

©c^tift „Uebet ba§ SSege^iungStiermögen" jein, fotoo^l rücEfidittid^ ber tDijjen=

fd^aftlid^en ©rünblid^f eit , aU xüä\id)Hiä) ber Slntoenbung ber pft)(^otogi|d^en

6r|a'^rungcn auf bie ^Iloral. U., ber aud^ ©ombicar unb ^räje§ bes §eerbe=

Kollegiums getoefen unb bi§ 1785 bie münfterifc^e Seibgarbe in ber ^f^d)oIogic

unterrid^tet l^atte, ftarb am 15. 2?anuar 1812. ^adi feinem 2:obe gab ber

3Urofeffor unb S)omcapituIar SörocCmann 1814 unb 1815 feine brucEfertig tiinter^^

laffene breibänbigc „^oratp'^itofoti'^ic" ^erau§, toä'^renb Uebertoaffer'ä lateinifc^

gefd^riebene Öogif, bie fid^ im Seft^e ber fönigUc^en ^autinifd^en 33ibtiot^et ju

^^Jlünfter (^fc. 537) befinbet, ungebru(it geblieben ift.

3^0^. 6^r. ©d^lüter im 2öeftfdl. 3lr^iö 1812 ^x. 9. — 58. ©öfetanb,

Umgeftaltung bcg ^ünftcrfd^en @t)mnafium§ u. f. to. (@t)mn.=5progr.) fünfter
1828 ©. 95 f.

— Q.i)x. 5Jlarj, ©efd^ic^te be§ ®^mnartum§ in Soeifelb.

SoeSfctb 1829 6. 100. ^. SSa^Imann.
llcbcrtDCg: ^^riebrid^ U.

,
5ßf)i(ofop^, tourbe am 22. ^fanuar 1826 in

Seidfilingen bei ©otingen al§ ©otin be§ bortigen lutt)erifd§en ^farrerS U. gc=

boren, ©d^on toenige 5Iöod§en nad) feiner (Seburt ftarb fein 5)ater, unb bie

©rjicfiung be§ ©o^^neö blieb gan^ ber ^Itutter überlaffen, bie fic^ i^m mit tiebe=

öollfter ©orgfalt gemibmet, ifjn auf bie ©(^ute unb bie Uniberfität begleitet, ja

bi§ in§ reifere ^anne§atter aufS treuefte gepflegt unb bebtet ^at. @ie 30g
mit il^m ju i!§rem SBater, bem ^aftor 33bbbing^au§ in 9lon§borf, 100 U. bie

elften .ßinberfatire bertebte. S)ann befud^te er ba§ @t)mnafium in Stbcrfelb,

bem er, mit 2lu§na^me eineg am (S^mnafium in 5)üffeIborf ^ugebrad^ten ©d^ul=

\atix^ big 3ut TOaturitätgprüfung at§ fleißiger, begabter ©d^üler angehört !§at.

2118 er biefe 5lnftalt im ^erbft 1845 öerlie^, mürben in bem Slbgangg^eugni^

namentlid^ feine maf^ematifdgen ^enntniffe unb feine formale S)enffc^ärfe rü^menb
anerfannt. ^Jlit ber 3lbftd6t ^Jljilotogie p ftubiren unb fid^ jum ©tjmnafialle'^rer

auSjubitben ging er, begleitet bon feiner 9)lutter, nad^ ©öttingen, l^örte {)ier bei

,ft. 5. g)ermann unb ©d^neibemin p^ilologifc^e ßoHegien, mürbe aber auc| burdt)

Sofee'g Sßorlefungcn über Sogif in bie ©pböre ber ^Jl^ilofop^ie eingeführt, hierauf

ftubtrte er bier ^a^xt lang in 33ertin, Wo in i'^m fel^r balb ber ^^lan bie ^^^'^ilo^

fob^ie äum Sebengberuf p ermöl^len jur 9leifc gebie^. ©eine öielfeitigen 3fnter=

cffen erftrecEten fid£) über einen weiten .ßreig toiffenfd^aftlid^er ^-ödlier; er l^örte

bei 33öcff) p'^ilologifdEje, bei Otanfe l^iftorifd^e , bei S)iric^let mat^ematifct)e, bei

9leanber unb Stoeften tl^eologifd^e , bei Senete unb Srenbelenburg pljilofopl^ifd^e

SSorlefungen ; unb toö'^renb einerfeitg 2renbelenburg'g ariftotelifd£)e Hebungen fiir

i'^n rii^tunggebenb mürben, erl^ielt er anbererfeitg öon Söenefe'g 55f^df)ologie tief=

ge'^enbe , bauernbc 5lnregungen. 'öJlit ber Siffertation De elementis aniraae

mundi Platonicae ermarb er 1850 in ^alle ben ©octorgrab, beftanb balb barauf

in ^Berlin bog Dberle^rerej;amen unb fa^ fid^ nun nad^ einer 3lnfteltung alg

ße'^rer um. @in l^albeg ^a^x lang gab er an bem ^-Blod^mann'fd^en ^fnftitut

in S)regben Unterrid^t, mobei i'^m jebod^ feine angeborene ©d^üdE)tern§eit l^inber^

lidö im SBege ftanb. ^lad^bem er in S)uigburg fein ^robeja^r burc^gemadt)t

'^atte, erhielt er 1851 eine orbenttid^e ße^rcrftelle am ö^mnafium in Slberfelb;

aber aud^ Ijier ertoieg fid^ feine Sefä^igung ,^um praftifc£)en ^<äbagogen alg fo

unplönglitf) , bafe er biefe bort^eill^afte ©teÜung tt)ieber aufgab unb ben im
.^inblidl auf feine anwerft bürftigen ©ubftftenjmittet gewagten ßntfc^lu^ fafete,

bie Uniüerfitötglaufbo'^n ju betreten. @r mö'^ltc bie Uniberfität 33onn, ^abili=

tirtc fic^ bort im ^oüember 1852 alg ^:ßtit)atbDcent für ^^ß^itofop^ie, bejog mit

feiner auf eine geringfügige 2Bittmenpenfion angewiefenen '»Ututter eine enge.
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ättnlid^e Söol^nung unb begann, ol)ne fid^ öon ©otgen unb ©ntfccljtungen ent=

mutl^igen au lafjen, bie a!abemtyd§e Se'^rt^ätigfeit. 5E)er ftubentifc^e ^efud^ feinet

Sotlejungen unb Uebungen toar anfangs nidit ftai!, no^m aber im Sauf ber

^dijxt attmä^lid§ äu. S)er öerttaute Werfet)? mit a!abemifd^en ßottegen, be=

fonber§ mit bem ^ebiciner Dr. SöcEer unb mit Dr. f^. 21. ßange, bei* fid^ in

Sonn neben il^m als 2)ocent bei* ^^t)i(ofop:^ie l^abititirt ]§atte, getoä^tte i^m
au^er mannid^fad^et wiffenfd^aftlid^et Slntegung toillfommene ©elegentieit, feiner

ßuft om S)i8futiren freien Sauf äu (äffen. 3" Qteirfier 3eit cntteidEelte U., mit

rafttofem gleite toeitcr arbeitenb, eine rege littcrarifd^e S^ötigfeit. ©ein „@t)ftem

bcr Sogü", toet(f)e§ eine gan^e Sftei'^e öerbefferter unb termetirter 2Iuflagen erlebt

^at, erfd^ien juerft 1857. ©eine a!abemifd^e ^reiSfd^rift über bie @d£)tl)eit unb
Zeitfolge ber platonifc^en ©dt)riften (2öien, 1861) fanb in ))^ilologifdt)en .^reifen

jtoar nid^t ungetl)eilten 33eifatt, erl)ö'§te aber feinen 9tuf al§ gebiegener @c=

le'^rter. ©obann begann er, einer Slufforberung ber 35erlag§bud^^anblung öon
Mittler unb @o|n folgenb, mit aüem @ifer bie 2lu8arbeitung feineg „(I5runb=

riffeg ber ©efd^ic^te ber 5p{)ilofo^)^ie" (3 Steile, 1862—66). 5^eben bem SBe*

bürfni^
,

feine realtftifdie , an SBenefe unb ©c^leiermad^er anfnüpfenbe
,

gegen

Äant polemifd^ gerid)tete 3Beltanfid£)t in ein ©t)ftem p bringen, nal)men il)n

politifdiie unb religiöfe fragen ftar! in Slnfprudf). @t trat in 3öäf)lerüerfamm=

tungen al§ 9tebner auf unb befpradl) in einer anont)men g-lugfd^rift bie 33e*

ftrebungen ber freien ©emeinben. SBaS feine äußere ©tettung anbetrifft, fo

erl^ielt er gegen @nbe be§ in Sonn jugebrad^ten forgenboHen ®ecennium§ eine

iä|rlidf)e ©ratiftcation öon einigen ^unbert Jlialern unb mürbe jum ^Jlitglieb

bcr toiffenfc^aftlidlien ^rüfungScommiffion ernannt. SnblidE) aber im grüliling

1862 marb i^m bie längft erfe^nte unb öerbiente Seförberung 3u tl)eil, inbem

er al§ au^erorbentlidt)er ^ßrofeffor mit fiinf^unbert %^alem ®e|alt an bie Unt=

Oerfität Königsberg berufen mürbe. 5Dort lebte er ficf), ebenfo toie feine il^n

überall ^in treu begleitenbe 5!Jlutter, in i'^m frembartige SSerl^ältniffe ein, t)er=

^eirat^ete fid) 1863 mit ßuife 5pan3enl)agen au§ ^iEau, fonnte mit ®enug=
t^uung auf eine gebei^lit^e afabcmifd^e 3Birffam!eit unb auf ba§ mad^fenbe 3ln=

fe'^en feiner ©d)riften l^inblidEen unb tourbe 1868 jum orbentlid^en ^rofeffor

ernannt. 2luS feiner glüdüd^cn 6{)e finb biet Kinber ^erborgegangen. lieber»

^avipt ndi)m in .Königsberg baS ßeben für U. eine erfreulid^e ©eftolt an. 2Bät)renb

er mit feinen UniberfitätScoEegen , befonberS feinem unmittelbaren g^ad^genoffen

9lofen!rana, im beften 6int)ernel)men ftanb, lernte er an bem Dr. ßgolbe, 3}er=

faffer einiger fenfualiftifc^er ©d^riften, einen ^ann !ennen, beffcn f^ilofopl^ifi^e

5lnft(i)ten ben feinigen natft bermanbt toaren. Sjolbe mar fein .^auSorät ; ber S3er=

te'^r mit il|m mürbe sur Oertrauten ^Jreunbfdliatt , unb in fe!^r !§äufigen 3u=
fammenlünften taufd^ten beibe Männer i^re (Sebanfen auS, beren ©pi^e fid^

übereinftimmenb gegen Den ©ubfectiötSmuS unb SfbealiSmuS ber Kantifd^en

iP^ilofo|)'^ic menbete. SllS im Sluguft 1868 feine treue 2Jlutter ftarb, toar bieS

für U. ein fd£)toerer ©cf)lag, bocl) fonnte er bamalS nid£)t aljnen, mie balb er

felbft aus ber ^^üUe ber Söirffamfeit geriffen toerben follte. ©ein nid^t fe'^r

fräftiger, aber gefunber l?ört»erbau jeigte fid§ ben ßinflüffen beS ftrengcn oft=

preu^ifc^en ÄlimaS leiblid) gemad^fen unb l^iclt atte ©trapajen einer unermüb=

tilgen, angeftrengten Slrbeitfamleit auS. ^u^er feinen größeren äöerfen unb

mand)en fleineren Slb^anblungen öerfa^te U., für b. Äirdl)mann'S „^Jt)ilofop^ifd6e

Sibliot^ef", Uebetfet3ungen öon ber ^ßolitif beS 9lriftoteleS unb Serlele^^S

„Sractat über bie ^rincipien ber menfdC)lid£)en ©rfenntni^", nebft jugel^örigem

Kommentar, unb trug fid) mit met)rercn ©nttoürfen, bie unau8gefüt)rt geblieben

finb. ^m ^rü^}al)r 1871 erfranfte er plöpidE), infolge einer heftigen grlältung,

an ßntjünbung beS §üftgelen!S. äöod)enlang litt er unter ftarfen ©d^meräen,
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be'^ielt abtx fol(^e ^xei^tit be§ @eifte§, ha^ er nod^ auf bem ^ronfenbett bie

ßorrectux einer engltjc^ert Ueberfe^ung jeiner ßogif bcfotgte unb ben iDif|en=

fc^aftlidtjen S3i-ieftDerf)fel mit auSioärtigen ^rcunben iortje|te. S)ic Hoffnung auf

SBicbetgenefung l^iett er feft unb toar fc^on entfd^tofjen, einen früher abgete|nten

9iuf nad§ äßüraburg anjune^men. 5Da traf i!^n ber 2;ob am 9. ^uni 1871. —
Unter ben SQßerfen Ueberioeg'g ^at jein, in ben jpäteren 2luflagen öon

5JI. .gjeinje l^etauggegebener, „@runbri^ ber @ejc^ici)te ber 5ßt)ilofop^ie" bie roeiteftc

Verbreitung unb meifte 2lnertennung gefunben. @8 ift ein in feiner 3Xrt öor=

treffli(i)e§ ßompenbium. S^ax toirb fidf) nid^t beftreiten laffen, bafe bie ber

f)iftorif(^en S)arfteEung eingeftrcuten fritifi^en Semerfungen über ©pinoja, ^ant
unb anbere S)enfer erften 9iange§ feinen fet)r ^of)en ©tanbpunft einnet)men, ja

lie unb bo in§ ÄleinlidCie, ^ebantifd^e öerfallen. 5lber eine gon^ ungetoö^nlic^e

^etefentieit, eine umfoffenbc SitteraturfenntniB, eine ^üUe felbftänbiger Cueüen=
ftubien geben biefem SEßerfe ba§ (Se^räge ber gebiegenften ©ele^rtenarbeit. S)em=

näd^ft t)at Uebertoeg'g Sogif bieten SeifaE erregt. 9lii(^ fie ^eictinet ftd^ bui(^

Sßertt)ertt)ung eingel^enber t)iftorifd)er J?enntniffe unb ^atiUeic^e £itteraturangaben

auä; fie fuc§t ba§ ^^roblem ber ©rfenntnifet^eorie mit bem ber trabitioneHen

©(^ullogif ju bereinigen, bc'^auptet im realiftifrfien ©inne einen ^JaralleliSmuS

ber fubjectiöen SDenfformen mit ben objectiöen (Sjifteii^formen unb üerfolgt

mand)e ©pecialleltiren
, 3. 35. bie ßel^rc öon ben ©tjHogigmen, in ein (Setrebe

formeller f^ii^effen l^inein. 3u einer ft)[tematifc^en S)arfteEung feiner 3öe(tauT=

faffung, toie fie ii)m ftetS ati !^ul öorfdjtoebte, ift U. bei ber pnetimenben 33er=

tiefung in l)iftorifc^e 2lrbeiten nid^t gelangt unb l^at öon xt)x in einigen ©pe=

ciatunterfud)ungen nur öereinäette ^nbeutungen gegeben. S)er 3^9 feineg ganjen

®enfen§ richtete fid) |)oIemifd^ gegen ^ant. 3Son 33enefe'§ empiriftifct)em ©tanb=
^junft au§get)enb

,
^ulbigte er einer etloaS abfonberli(^en 2t)eorie ber @efi(^t2=

töal^rne'^mung , bie fidb an SSo^anneS 5JtüIIer'§ mef)r al§ ätoeifel^fte Stnna^me,

töonadt) ba§ ©e!t)en eine ©elbftempfinbung ber 9ie^t)aut fein foll , unmittelbar

anfd^to^; hiermit bereinigte er bie fütine IReinung, ba§ unfre SJorfteEungen öon
9läumli(^em fetbft ettoa§ räumli«^ 2lu§gebet)nte§ in einem räumlid) au§gebef)nten

©enforium feien, behauptete bemgemä^ bie abfolute 9lealität be§ 3fiaume§ unb
einer i'^n ftetig erfüllenben ^}Jtaterie, toar ferner beftrebt, bie teleologifd^e mit

ber caufalen 5taturbetrad)tung irgenbmie in @tnflang ju bringen unb fucl)te

ben testen ©ipfel in ber ^t>it einer aSeltfeele. ©eine 9lnfid)ten über ba§ Problem
ber @t^t£ l^at er in einem 9lvtifet ber „ßeitfd^rift für ^^i(ofopt)ie unb p'^ito=

fopl§if(^e ÄritiE" (1854) unb in einem Slnbang 5U ber engüfc£)en Ueberfe^ung

feiner ßogif niebergetegt.

gr. 31. ßange, griebrid^ Uebexmeg
; 3tltpreu§ifd^e DJlonatSfdirift, 33b. VIII,

@. 487—522. — 2Ö. ^iit^tt), 3um 3lubenfen an ^x. U., 5preuBifci)e ^a^x--

büd^er, Sb. XXVIII, ©. 309 ff.
— 51. Saffon, 3um 3lnbenfen an gr. U,

5t5^itofop^if(^e 551onat§^efte , 33b. VII, ©. 289. — m. 33rafc^, 3BeIt= unb

2eben§anf(^auung i^x. Uebermeg'S, 1888. £). ßiebmann.
Ubiatfcr: ßtiriftop^ U. (Ubclaiier), geboren im 3^. 1716 ju 2;irfdt)en=

reut (Dberpfatä), f ju (Seifenfetb (^freifing) im S- 1778. (kx trat narf) ah=

fotbirten 5ßorftubien in bie ©efeUfd^aft Sfefu ein, lehrte an ben Crbcn§anftatten

in 5)iünd^en unb ßonftanä fanonifd^eg 9ted[)t , mürbe 1766 ^rofeffor casuiim,

1778 bes fanonifd^en gtect)t§ in ^ngolftabt alg ^lad^fotger öon ^. .^. 3edt).

5lad^ ber 3luft)ebung beS £)rben§ mürbe er tro| feiner 33ereitmiüigfeit bie 5Jro=

feffur bcijubet)olten im S. 1773 al§ geiftlid)er 'üatf) unb ^ßrofeffor be§ ^irien=

red^tS an ba§ 8t)ceum in ^ünd^en öcrfe^t, im folgenben i^al^re jum Pfarrer in

©eifenfelb ernannt. @r l)atte gleidt) anberen Orbenömitgliebern beim {^ortgonge

öon Sfngolftabt eine gro^e Slnja^t öon 33üd^ern mitgenommen, ttetd^e er an ben
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^utfürften prüdgaö; ftc famen nad) bem Slegtei'ungSantnttc bon Äart S^eobot

in bic ^oibtBliotl^ef. (5r !§at nur toentge bem Äirc^enred^tc bejto. ber X^eologic

angcf)5nge ©c^riften !§intetlaffen.

Weberei-, Annal. III, 294, 299, 302. — 5ßermaneber, Ann. V. 5, 6, 17,

69 (abtoeidienb beäügliii) ber Sü^er Don) ^rantt, @ejd^. I, 695; II, 509. —
Saaber II, 279. — gjteujel 14, 174. — (Sie&enfeeS I, 497.

t). ©d&uUc.
Uc^atiuö: ^fi'anj gr etiler r ö. U. , f. !. g^elbmarfc^aHlieutenant, geboren

äu S'^ereftenfelb in 9tieber5fterrei(f) am 20. October 1811
, f au Siöien am

4. 3{uni 1881. SllS ©ol^n eines f. f. ©trafeenbaucommiprS trat U. im %
1829 au§ bem ®t)mnajtum ju 3Biener=^eu[tabt at§ ßabetunterlanonier in baS

2. 3lrtitterieregiment unb erl^iett |eine matiC)ematif(^=te($nif(i)e 5luibitbung in

ber ©d^ule be§ 33ombarbiercorp§ ; nadt) Scenbigung biefeS Surfeä berjal er in

ber (^emifd^ = t)l^^[ifalif(^en Se^ranftatt burd§ a^^ei ^af)Xi Be'§ut§ )3ra!tif(^er 3lu8=

bitbung bie ©teile als ßaöorant unb fungirte t)ierauf nod^ burc^ 4 ^atjxt all

mtatu§ be§ 5profeffor§. ©ett bem ^afjxe 1837 ^euerwerfer, »urbe U. 1841

in bie f. f. @eyi^ü|gie§erei iiberfe^t unb befdiäftigte fid) öorne^mlirf) mit Söfung

öon Problemen, bie |t(^ auf ©r^eugung unb Prüfung öon (Sefc^ü^metatten unb

©dlieBmittetn belogen; fo legte er l^ier ben erften ©runb ^u feiner f^äter fo

bebeutenben Srftnbung.

3lm 11. i^uti 1843 jum ßieutenant in ber ©tucfgieBerei in SBien, 1848

3um Oberlieutenant im 8. ^etbartitterieregiment beförbert, mad^te er ben ^elbjug

1848—1849 in stalten mit. ^m ^ai^xt 1851 toarb er jur 3eug§artiEerie

überlebt unb blieb fortan in ber ©efc^ü^gie^erei in 33ertoenbung, too er am
1. Wai 1851 jum .^au^tmann, am 11. S)ecember 1860 jum ^Jiajor, am
13. Sluguft 1863 pm Dberftlieutenant, unb am 8. gebruar 1867 jum Dberften

beförbert unb am 1. Sfi'li 1871 ^um ßommanbanten ber ^IrtitteriejcugSfabrit

ernannt rtiurbe, toeld^e ©tellung er bi§ ju feinem 2obe inne ^atte, unb in ber=

felben am 1. 5iobember 1874 ^^um (Seneralmajor, am 1. ^lai 1879 jum x^elh=

marfc^aHIieutenant öorrücEtc. 3)ie raftlofen ©tubien , njeld^e U. ouf bem ®e=

biete ber 6t|emie betrieb, führten i^n 3U bieten ©rftnbungen unb 25erbefferungen

im SlrtiHeriematcrial. @d)on al8 ^^euertoerter ttiar er im ^. 1838 einer ber

©rflen, toeld^er Saguerreottipien unb ^a|)ierltc^tbitber erzeugte, .^m 3f. 1844
pvojectirte er bie erften grictionSjünber unb riditete eine neue ^Uef^obc ber

quantltatiöen 53e[timmung be§ J?o^lenftoffe§ im Üto^eifen ein, toaS eine bebeutenbe

3}erbefferung in ber ßr^eugung eiferner .^ononen jur j^olge '^atte. 33ei ber 23e=

lagerung SßenebigS 1849 conftruirte U. jum 33ombenn3erfen auf grofee ©iftanjen

papierene 33at[on§, toeld^e fid^ au|erorbentlid^ bettJötirten. 9tadE) bem ^^etbjugc

bereifte U. in hen 3ial}ren 1850 unb 1851 jur 33erboflftänbigung feiner ted^nifd)en

JTenntniffc ba§ SluStonb unb öerWerf^ete bie gefammelten ©rfa'^rungen beim Snt=

tomf unb ber Sinric^tung ber ©efc^üt^gie^erei fomie ber übrigen äöerfftötten im
I. f. 3lrfena(. ^n biefe ^eit fällt and) bie ßonftruction mel)rercr Slpparatc 3ur

Prüfung ber ßefd^ü^metatte. ^m Stallte 1856 trat U. mit einer neuen ^ett)obe

ber ©ta^terjeugung burc^ birecte ^Bereitung be§ @u§fta'^t§ au8 bem 9lot)eifen

auf, 1864 erzeugte er eine ^ulberprobe unb conftruirte einen battiftifd^en ^^Ipparat.

3)ie faiferlid^e ^^tfabetnic ber äöiffenfd^aften in Söien ernannte i'^n in biefcr

8eit äu i^rem correfponbirenben ^itgliebe. S)ie bebcutenbfte feiner Srfinbungen

jebod^ , weldje feinem Flamen einen äöettruf tierfdjaffte. ift bie Söerloenbung ber

©ta^lbronce atS ©efd^ütjmaterial. 53ei ber geringen ©tat)linbuftric in Defter=

reid^ mar man bisher bei Sr^eugung be§ fd^meren 5trtitteriematerial§ grö^tenf^eilS

an baö ?lu§tanb gemiefen. ®ic $öertoert^ung ber bon U. im beginne ber

70er ^a^xt erfunbenen ©ta'tjtbronce mad^tc jebod^ Defterreid^ in bicfer SBe^ie'tiung
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üom ?lu§(anbe unafel^ängtg. Saä erfte ®ejd)ü^ auä ©ta^lbronce toutbc im 2f.

1874 gegofjcn unb j^on jtoei Sfa^ie fpäter loat bie clpetfteßung ber neuen @e=

f($ü^e DoHenbet; gteid^jeitig tt)urben audf) bie 3ling^ot)tgef(^oBe eingefti'^rt. 3)ie

trefftid^c Signung ber Sta'^Ibronce pm ®u| ber 5elbgefc^ü|rot)re ücranla§te

U-, fein 'üJlaterial and} bei @rjeugung ber 12 cm, 15 cm unb 18 cm 33e=

logerungSfanonen ju öerttjerf^en unb mürbe bie ©infü'^rung berfelben aud^ am
8. ^ai 1881 fanctionirt; bei ben ^üftenfanonen tiatten jebod^ bie angeftettten

iöerfuc^e nid)t ben öon U. ge^offten 6rfolg unb ber furg barany erfolgte %ob
be§ greifen ®eneral§ mad^te weiteren 33eifu(^en ein Snbe.

Uc^atiu§' für bie SCrtiÜerietooffe fo ]^ert)orragenbeS 2Birfen tüutbe öon Äaifer

i^ranj ^ofef mieber^ott anerfannt; fo ert)iclt U. im ^. 1856 gelegentlich bc§

?lttilleriearfenalbaue8 ben Crben ber eiferncn J?rone 3. Slaffe, infolgebeffcn er

in ben 9littcrftanb er'^oben routbe, im 3f- 1864 tourbe it)m „in 5lnerfennung

be§ fe^r öerbicnftboHen 2öirEen§ unb ber befonberen S^ätigfeit auf bem ©ebiete

ber Slrtitterieroaffe überhaupt, bann inSbefonberc bei 3uftanbebringung be§ neuen

G)ef(^ü^ft)[tem§ unb 33efc^affung be§ f)ieju erforberlictien ^aterial§" ber 2lu8=

brud ber Gittert). 3uftieben^eit befannt gegeben, 1875 „in ^ulbüollfter ^Xn=

erfennung ber hei Sefc^affung beg neuen f^elbartitleriematerialS erroorbenen

großen Söetbienftc um Staat unb Jpeer" ba§ ßommanbeurfreus beä ©t. @tefan=

orbenS unb fut^ barauf bie gel)eime aftaf^äraürbe berlie^en ; aud^ tourbe i^m eine

tebenllänglid^e iä'^rlic^e ^erfonal.^ulage öon 2000 fl. angeroiefen unb al8 gom=
manbeur be§ ©t. Stefanorbenä iljm ber f^fi^ei'^errenftanb juerfannt. ^m ^a^xt

1877 er'^ielt er gelegcntlid^ feines 50iä^rigen jDifnftjubiläumä ben Orben ber

eifernen .^ronc 2. klaffe.

U. , ber l^eröorragenbe ?lrtilteriegeneral , enbigte fein tl)aten= unb erfolg»

reic^eä ßeben üor^eitig, inbem er am 4. ^unt 1881 fclbft Apanb an ftd^ legte.

^n biefe fo unertoartet eingetretene Jlataftropl)e fnüpften fid^ eine gan.^e 3Jlenge

öon ©erüc^ten unb 3}ermut^ungen über bie ©lünbe, meiere ben öerbienten

©enerat ,^um (&elb[tmorb getrieben liabeu foßten; über bie ^otiöe feiner St^at

'^interliel U. feincrlei Einbeulungen ober Elufjeid^nungen. S)ie Obbuction ber

ßeid^c ergab öernarbte alute ^agengefc^toüre, bie fict) 3U einem 5Jlagenfreb8 au§=

jubilben brol)ten. S)ie ^enntnife biefeä unheilbaren 2eiben§ mag tt)o^l bem

greifen -]3tann bie 2:obe§maffe in bie ^anb gebrüdft "^aben; fic£)erlid^ aber ^at

@ntmutl)igung barüber, baß bie unternommene Elufgabe au§ ©ta^lbronce auc^

bie fd^weren Äüftengefd^ü^e ju erzeugen , ba bie wenige Xagc öor feinem £obe

öorgenommenen JJerfuc^e geringe ?lu§ft(^t auf 9lealiftrung boten, ju bem un'^eil=

öotten @ntfd£)tuffe beigetragen. S)ie fterblid^e ^üüe würbe mit allen militärifd^en

(J^ren öom 3lrfenale, ber «Stätte feineS erfolgreidien 2ötrfen§, am 7. 3}uni 1881

auf ben 6entralfriebl)of gebra(^t, unb bort jur ewigen 9iu'^e gebettet. f5f'5Jt8-

U. War feit bem ^ai)xe 1842 mit ber ^auptmannStod^ter 2lnna 93ranbl öe'i-=

mä^lt unb f)interliefe einen So'^n unb jwei £ödt)ter. 35on ber 3lrmee unb feiner

äßaffe aufri^tig betrauert, ^at bereu ^ietät i^m ein fc^bneS S)entmal gefegt.

3{n ber unget)euern ^^efropole ber 9tefiben3 erl)ebt fid£) unter ben @l)rengräbern

ein fd^tant auffteigcnber Dbeliif mit bem Wol^lgetroffenen 9tcliefbitbe be§ S8cr=

ftorbenen.

3Icten be§ !. u. !. ^rieg8ar(^iöS. — SBurjbac^, 33iogr. ßejiton 48. Sb. —
aöiener Leitung unb 9lbcnbpoft 1881. — ^ilitär=3eitung 1881. — Söe^r»

Seitung 1881. ^ rr rtt rt^ ^allua = ®all.

Uc^tcröclt: 2^acob U. ober, Wie ber ^tame rid^tiger lautet, D^teröelt,
l^oÜänbifd^er (Senre= unb 33ilbni§maler, flammte möglidtier 2öeife au§ 5Rotterbam,

Was jebod^ bis je^t nod^ nid^t fidler erwiefen i[t. 2)agegen ftef)t feft, baß er
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im ^. 1665 in 9iotteibam lebte, wo n bis jum ^Ja^re 1672 ui-funblid§ naii)«

toeiSbar ift. ^m ^. 1667 tourbe er jum Söorftef)et bet bortigen 2u!a§gilbe

Dotöefc&loQen. ^m ^. 1674 finben toir i^n in 3lmftetbam bamit bejd^äftigt,

ein t)eutc im bortigen 9teic^§mu|eum aujbetoa'^rteS 9legentenflü(i ber Sßorfte'£)et

be§ ^mfterbamer 9iegentent)auje§ ju malen. 6§ ift ni^t filier, too nnb wann
U. geftovben ift. S)a aber ber Zob feiner SBitttoe am 10. fje'^ruar 1710 in

iftottetbam ertüä^nt mirb, fo mu^ fein 6nbe öor biefen g^itpunft fallen, @benfo

wenig mie über fein geben toiffen toir über ben S8ilbung§gang be§ .^ünftlerä.

@r fott ba§ 5ltelier öon 9i. 23erd)em gleidiäeitig mit Bieter be |)ooge befudit

l^aben, bod) ift e§ toat)rfd)einlid)er, ba^ er ©d)üter öon gr. 3!Jlieri§ b. 2lelteren

war. Sffibeffen erinnern mandie feiner ©ittenbilber aud) an bie ©emölbe ^etfu'S

unb an bie Sterborc^'S. U., ber feine fjiguren gern in ^Bewegung begriffen barfteEt

unb eine auSgefprodiene, wenn aud) abgetönte (SeWanbfarbe liebt, ift ein ebenfo

feinfühliger 5Rater, als lebenbiger ©rjä^ler. Sie Qa^ feiner befannten 2öer!c

ift ni(|t fel^r gro^. 2lm beften ift er in ber faiferlictien Eremitage in @t. ^ßeterS-

burg Vertreten, wo man bier Silber öon feiner ^anb ftnbet, öon benen jwei

bejeic^net unb einS bejeidinet unb batirt ift. Sind) in ben pr laiferlid^en

Sommerrefibenj ^^eterSl^of getiorigen ßuftbauten ^arll) unb 3Jtonölaifir fott ie

ein S3ilb Udjteröelt^S aufbeWat)rt werben, ^n S)eutfd)lanb befip bie gro|=

l^erjogl. .^unff^aHe 5U ^arlSru^e ein SBilb, baS einen ßiebeSantrog eineS jungen

5!Jlanne§ an ein tefenbeS ^äbc^en barfteEt, bie S)reSbner ©aletie ba§ ©emälbe
eines galanten Ferren, ber einer öorne!§men 2)ame eine ßimonabe äubereiten

l^ilft, unb bie berliner ©alerie bie ©diilberung einer legten SSerfügung, Weldie

eine ^-rau ouf bem Äran!enlager unterfd^reibt. Unter ben in ^oEanb auf=

beWal^rten ©emälben ift ber „.Kaufmann mit bem fjifd)" im föniglic^en 5Rufeum
beS <g)aag unb ber „gifdier" im 3!Jlaurit8!^uS ju '(& = ß)raöen'^agen, fowic baS

„^pärd^en beim grül)[tüd" unb bie „ßartenfpieler" im 9totterbamer ^Jtufeum ju

erWälinen. S)aS i^open^agener ^lufeum befiel eine „mufifolifd^e S)ame" auS

bem !^a^xe 1663 unb baS ©tod^olmer ^Jlufeum jwei unbeäeid)nete SSilbcr, bie

ber .Katalog öon 1887 U. aufd^reibt. gnbtid^ fat) 2Ö. «ürger im ^. 1857
auf ber SluSfteEung in «Utand^efter ein »ilb beS ^ünftlerS, baS m. 3fo^n äöalter,

bem 33efi^er ber SimeS gehörte unb ein 3Jläbd^en öorfteEte, baS mit einer @änfe=
Teber einen jungen, eingefi^lafenen Wiann fi^elt.

93gl. Archief vor Nederlandsche Kunstgeschiedenis bijeengebracht door

D. 0. Obreen. 5e deel. ©. 316—322, Ütotterbam 1882— 1883. —
%. SBottmann unb Ä. äöoermann, ©efc^id^te ber «ötaletei. III, 840. ßeipätg

1888. — 2Ö. Surger, Trösors d'art exposös a Manchester en 1857. ^JariS

1857. <B. 276. — ©erfelbe, Musees de La Hollande, Amsterdam et La
Haye. I, 251. $ariö 1858. — (S. g. SBaagcn, S)ie ©emölbefammtung in

ber faiferl. Eremitage ju @t. ^Petersburg. ^Jlünd^en 1864. ©. 196, 367,

368. — |). 3ftiegel, Seiträge jur nieberlänbifdtien i?unftgefdf)id§te I, 156.

Serlin 1882. — ^uliuS «Ute^er, fgl. 2Jiufeen au Serlin. Sefd^reibenbeS

Ser.ieid^ni^ ber ©emälbe. 2. Sluflage, Serlin 1883. ©. 321. (^n ber öon
Sobe beforgten 3. 2lufl. (1891) fe^lt baS öon ^e^er erwähnte Silb.) —
Ä. Äocli^, ©roB^era. i?unftl)aEe au ÄarlSrul^e. i?atalog b. ©emölbegalerie

2. mift. 5Durc^gefe^en öon ßübfe. ^arlSrulje 1887. ©. 83. — [Sßictor

bc©tuerS|, Notice historique des tableaux exposös dans le musöe royal de

La Haye. La Haye 1874. ©. 168. — 31. SrebiuS , Beknopte catalogus

der Scliilderijen in het kon. Kabinet van Schilderijen (Mauritshuiste

'S-Gravenhage). '(5--®raöenl)age 1894. ©. 40. — ®. @öt^e, National-

musei Tafvelsamliiig I, 178, 179. ©todl)olm 1887.

Ap. 21. Sier.
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llcdjtvi^: ^cter ^riebrid) ü. U., ©ii^tet, toar baä Ptfie Äinb au8 ber

im ^. 1799 öcj^loflenen (if|e be§ @r6^, ße^n= unb ©erid^Ul^crtu auf Äul^na,

X^ieli^ unb aöenbij^^Ojfig gtiebrid^ ^ofept) 5peler U. (f 1837) mit gfriebetife

Stugufte 6t)aiIottc grnft (geboren am 22. Üloöember 1775 in ^Oleifeen, f am
5. Wäx^ 1847). 6r toutbe am 12. (September 1800 in @örli^ geboren, lam
batb baraui mit feinen ©Item nad) S)re§ben, mürbe t)ier burd^ ^riüatuntertid^t

auf bic l^ö^ere ©(^ule üorbereitet unb bcfud^te feit bem ^erbft be§ Sfa^teg 1814,

nad^bem bie ^^amilie baä Slittergut ^eibcrSborf bei ®örli| ermoiBen l^atte, baö

©örli^er (S^mnafium , too et fidE) bereits burd) poetifd^e 93erfud^e l^erbott^at.

3u Oftern 1818 bejog U. fobann bie Unitierfität ßeipjig, um ^ier bie üted^te,

boneben aber aud) ^^ilofop^ie, @efd^id£)te unb ^oefie ju ftubiren. 2)aäu fonnte

er ftdf) fd^on bamal§ be§ Umganges mit ben Jjeröortagenbften Seipjiger ^erfönlid^»

feiten erfreuen; öon befonberem @influ§ auf fein @emütf)elebcn aber mürbe für

i^n bie SSefanntfd^aft mit 3lbam ^JlüHer (f. 91. S). 35. XXII, 501 ff.), ber ba=

mat§ al8 öfterreidE)ifd^er @eneratconful in ßeipjig lebte unb ben jungen U. für

eine betounbernbe Slnerfennung ber fat^olifd^en i^ird^e, il^rer Seigre unb Organi=

fation, empfänglid^ äu mad^en toufete. 3lu§ eben biefer ^^H batirt aud^ bie

SBefanntfd^aft Uedf)tri^' mit Subtoig 2:iedE, ber bi§ ju feinem Sobe ein lebt)afte§

3^ntcreffe für beffen bramatifd^e ^Irbeiten bezeigte unb i^m oft mit 9iat^ unb
@mpfet)lung 3ur ©eite ftanb.

©egen (Snbe beS ^atjxt^ 1821 trat U. äu SSertin al§ 3lu§cuttator unb

9icferenbar in bie Sfuftijöermaltung ein, fudE)te unb fanb aber au(^ f)ier al§balb

IitterarifcE)e SInregung im Umgange mit ^einc, ©rabbe, griebtidt) bon 9laumer,

@anl, |)i^ig, ©tredEfu^, -Döring, i^x. 2S. ö. ©c^aboto, bem 2>arnf)agenfd£)en Greife

unb bieten anberen geiftöoHen Gönnern unb fjtauen. ^aüe er mäfirenb ber ©tubien=

jeit öon feinen poetifct)en ?lrbeiten nur eine 9toöeIIe unb mel^rere fteine ©ebid^te

öeröffentlic^t , fo trat er 1823 bereite mit brei gröBeren '^iftorifdt)en Slragöbien

(„ß^r^foftomuS", „9lom unb ©partacuS", „9iom unb Otto III.") ^eröor. 3(m

SBinter öon 1824 auf 1825 bid^tete ber junge Äammergerid)t§referenbar eine

neue Stragöbie, „SUejanbet unb S)ariu§", bie 1826 in S)reiben, S3erlin unb

Söien aufgefül^rt teurbe unb 1827 mit einer Söorrebe 2iedE'§ im S)ruc£ erfd^ien.

2lud^ fein folgenbeS S)rama „S)a§ Sfireufd^merbt", ba§ einen ^antilienconflict au§

ben ^arteifämpfen ber ^^atricier unb ber 3unftbürger in 9lürn6erg bel^anbelt,

ging im 9loöember 1827 in 3?erlin über bie Süt)ne unb fanb beifättige 2luf=

nat)me. ^m 3funi 1828 touibe U. al§ ?lffeffor an baS !5ntglid^e ßanbgerid^t

in Srier öerfe|t, too er alletbing§ „in faft gänälid^er ©infamfeit" lebte. 2lber

fc^on im f^ebruar 1829 fd£)ieb er roieber öon Srier, nad^bem it)m bie gteid^e

(Stellung beim ßanbgerid^te in 5£)üffelborf übertragen toorben toar. ,g>ier empfing

er nun toieber reid^e Slnregung burcl] ben Umgang mit 3fmmermann, ©c£)aboro,

Äarl ©rfinaafe unb einer Stn^a^t ber t)ier lebenben .ffünftler, bie i^n algbalb in

i^ren i?rei§ äogen. ^m folgenben 3a!^re befd^äftigte i^^n bann toieber ein

größeres Srauerfpiet , „üiofamunbe", auf ba§ er grofee Jpoffnungen fe|tc, bie

freilid^ biesmal nict)t erfüllt toutben. ©ein le^teS bramatifrfieS ®ebidt)t, „Sie

SSab^lonier in Sferufalem", baS 1836 im S)rudE erfd^ien, toar tool^l öon 9Infang

an feiner ganzen Einlage nad^ nid^t für bie Sü^ne beftimmt. 3Benn aud^ mit

SSmmermann nod^ immerfort eifrig für bie görberung bc§ Süffelborfer 2;f)eater§

tfiätig, ruf)te bod) nun Ued£)tri^' ^ufe längere S^it.

55et einem gelegentlidt)en 9lufent{)a(tc in S5erlin öerlobte er fid^ im ^eibft

1836 mit '"Ulotie ö. Satan (geboren am 30. Stanuar 1818 in 53erlin); am
18. 5Kai beS folgenben 3tat)reö fanb bie Sßermö'^Iung [tatt, unb bie junge t^vau

folgte nun bem bereits 1833 jum Slat^ ernannten (Satten nad^ Süffetborf, too

fid^ ätoifd^en ii^nen unb ben Befreunbeten gfamiüen ^intmetmann, ©dinaafe unb
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D. <Bt)Ul ein angenclimer gejettiget f8extei}t entwidclte. ^n ben lolgeiiben S^'^««
jd^tieb U. jein interejjanteö S3uc£) „SBlidfe in ba§ Süffelborfer Äunft= unb Äün[tlet=

leben" (2 ^be. 1839 unb 1840). S)ie Sfnonbefteigung f5fnebti(i 2öilt)elm'ä IV.

unb bejjen erwattete 2In!unjt in Siüffelborf touxben SSerantaffung ju einer poetijc^en

geflgabe Uei^tti^'. „^n einem 6t)clu§ romonäenaitiger ©ebicjte, eingefügt in

bie erjäl^lenben, beutenben unb Überleitenben S3or= unb 3tDi|<i)enreben ber ))er|Dni=

ficiden Seit", entrottt er in feinem „ß^renfpiegel be§ beutfi^en SBolfg", ben er

am 10. Februar 1842 bem Könige überreid)te, „ein ©emälbe ber (Slanäe^joc^en

be§ beutfd)en ^fiationaUebenS" bon ^ermann, bem ß^eruSfer, bi§ äur 2;^ron=

befteigung griebric^ 3BiU)elm'§. 3ur felben ^eit begann er auc^ , angeregt

bur^ ba§ ©tubium bon ^anW^ 9{eformation§gefd)idjte, feinen großen l)i[torif(i)en

gtoman „5IIbred|t ^otm", ber 1851—1853 in 7 SSänben in Berlin erfc^ien.

Stuf biefen lie^ er 1860 einen toeiteren breibönbigen 9toman „S)er SSrubcr ber

33raut, ober fittUdie ßöfung oljne rect)tlic^e ©ül^ne" folgen, ^fnätoifcä^en aber

f)atte er 1858 mit bem Sitel eines @ef)eimen ;3uftijratf)e§ feine ©ntlaffung auä

bem @taat§bienfte genommen , öeranla^t burd§ immer junel^menbe ^räntlic^feit,

bic x^m fd^on feit feiner Susenbjeit anl^aftete unb feinen Altern oft gro|e ©orge

bereitet l^atte. 1860 ert!)eilte it)m bie pl^iIofopI)ifd)e gacuUöt ber Uniberfität

iBonn ha^ 6t)renboctorbiplom, unb im Slpril 1863 fiebelte U. bann mit feiner

©attin nad) ©örli^ über, .^ier bevfa^te er nod) einen größeren 9toman „föteajar"

(3 S5be. 1867), beffen ©toff aug ber Seit be§ großen jübifd^en Krieges im

erften S^a'^r'^unbert n. St)r. i^n f(i)on toal^renb feine§ S(ufentf)aUe§ in 33crlin

lebl^aft befdjäftigt t)atte. 2)ie folgenben ^a1)u aber toibmete er, tro^ ber immer

f(i)toö(^er merbenben Gräfte unb tro^ eine§ fdjtoeren 3lugenleiben8, ba§ i'^m nic^t

mel^r geftattete felbft äu lefen unb ju fdjreiben, eifrigen ©tubien über t>a^

3io|)anne§eDangelium, bereu 9tefultate er in bem nod) furj bor feinem Stöbe öott=

enbeten unb 1876 in ©ot^a erfc^ienenen S3uc^e „©tubien eineä ßaien über ben

Urfprung, bie SSefd^affentieit unb 93ebeutung be§ @bangelium§ nad) 3^ol^anne§"

äufammenfteüte. Ü. ftarb in ber 9iad)t aum 15. gebruar 1875; feine ©attin

tiberlebte il^n nod^ bi§ jum 27. f^ebruar 1892.

„Erinnerungen an Q^riebrict) b. Ued^tri^ unb feine S^il in ^Briefen bon

i^m unb an i^n" (ßeipjig 1884) mit einer SebenSffiäje Ued^tri^' bon %i}. 5paur

unb einem SSortoort bon |)einiid^ b. ©t)bel. ^aj 5)Unbl^eim.
Udjtcti^: |)einrtct) b. U. (Ued)tri^), ßieutenant, ßrbfoffe auf 3Jtobel=

mi^ in ^ieifeen, SSetter bes U., ber mit SruftuS, Dleariuä, f^lemming üon 1636 bis

1639 bie mossfomitifdfie unb t)erfianifd^e©efanbtfd)aft§reife begleitete, begab fid§ 1650
über 9lortt)egen nad^ ©d^ottlanb, um 2)ienfte in ber 5lrmee Äarl'S II. ju nel^men.

jDurd^ ßromtoett'S ßeibregiment gefangen, hjutbe U. anfangs 1652 mit 1300
anberen ©efangenen, barunter mel)rere ©eutfc^e, nad^ S3arbabo§ in bie ©ftaberei

üerfauft, ber ^ann um 800 ^Pfunb 3uder. 9tac^ einigen 9Jtonaten fauften

i^n ^aufteute au8 Stönning um ben gleidEien 5]3retS loS, toorauf er mit S3raftlien=

fairem über Slmjtcrbam äurüdfei)rte. S)er fur^e ^Berid^t, ein Quartl^eft bon

32 ©eiten erfdt)ien 1666 ju ©c£)le§tüig.

5ltir liegt ein ^Jlad)brud d. SBeiffenfelS (bei S'o'^ann 6()ri[ttaji Söol^lfarten)

Slnno 1712 bor. S)er |)erau8geber tt)ar (wie fct)on 9te^]^er in ber Diss. de

Insulis angibt) offenbar 9Ibam CleariuS, bon bem 9toten unb ^oläfd^nitte

ftammen, bie ©. 19—25 füllen, unb bon meldEiem audE) ein £obgebidl)t auf bie

beiben Ued^teri^e angefügt ift. 7 öon ben 32 ©eiten finb mit berartigen ®e=

bid^ten angefüllt. 2)er .£)ol3fdf)nitt , bie 33atatenpflanäe barfteHenb, ift auS ber

„@ottorff'fd)en Äunftfammer" genommen. Üia^el.

Ucdjtri^: 9lubolf 5^arl f5fripbrid) ö. U., Sotanifer, geboren ju Sßreälau

am 31. ©ecember 1838, t cbenbafelbft am 21. 9lobember 1886, toar ein ©ol^n



Ucrfjtiitt. 127

be§ 1851 tjcrftorbenen greil^euen 5Dkj ö. U., ber fi(^ burd^ entümotogijdie uiib

botanijd^e fjorfctiungen befonnt gemacht unb bie ^ieigung ju natuiiDiffenjc^alt^

lidien ©tubien auf feinen (5oI)n übertragen l^atte. Se^tercr mibmete fc^on

»ötirenb feiner <Bä)uUnt, bie er bon 1849—1858 t^eilg auf bem Üllagbalenäum,

tt)eil§ auf bem 5Rattf)ia8gt)mnafium feiner SSaterftabt abfolöitte, oEe fveie 3eit

botanifd^en ©jcurfionen, bie äunä(i)ft auf bie Umgebung SöreSlauS befc^ränft,

it)n balb aud) in entlegenere Sltieile feiner !§eimatl;lid)en 5l}roüin3 unb über bie

©renken ©d^lefienS !^inauöfüt)rten. 2luf ber Uniöerfität S3reölau , auf weld^er

er öon 1858—1863 ^aturtüiffenfd)aften ftubirte, waren öor^ugSweife ©opfert,

ßol^n unb ^örber feine Sefirer in ber Sßotanif. ©eine ©tubien barin toaren

öon Dornel)erein auf ©tiftemati! unb ^^flanjengeograp^ie, öor allem auf bie 6r=

forfd^ung ber t)eimifd)eu i^loxa gerid^tet, toelc^er ju Siebe er, tro^ feines fdf)lDädt)=

lid^en ^örperg, bie größten Slnftrengungen ertrug. 3luf weiteren Steifen, bie

feinen floriftifdjen älcedfen bienten, befud)te er 1855 ©übmäl)ren, 1856 bie

Sentralfarpatf)en, 1858 Sirol unb bie angrenjenben ©ebiete SaiernS, ber ©cfitoeiä

unb DberitalieuS , 1860 unb 1861 £t)üringen
,

^raufen unb ©act)fen. 1862

fam er nad) granffurt a. O. unb 35erlin. 33ei feiner balb erworbenen umfaffenben

^Pflanjenfenntni^ gelang e§ ifim, felbft in mandien, fd^on me^rfad) bor i^m

burd§forfdt)ten ©cgenben, nodt) unerwartete ßntbedungen ju madt)en. Seibcr aber

untergruben bie ©tropa^en , benen er fid^ im Sfntereffe feiner SBiffenfd^aft aug=

fet|te, bod£) mit ber 3eit l^ine förperlid£)en Gräfte, ^fladtibem er längere Qiit

geJränfelt, öerfiel er 1868—1870 in ein fdt)Were§ ©ied^tl)um, ba§ feine wiffen=

fdtiaftlid^e Stptigleit ööEig unterbradt). ßangfam genaS er jWar wieber, fonnte

aud£) feine botonifd^en ©jcurfionen in ber ^eimatli wieber aufneljuien, erlangte

jebodf) feine frül)ere 9tüftigfeit nid^t mel)r jurüd unb uadt) einem neuen fd^weren

J?ranfl^eit§anfaE im .g)erbft 1886, fe^te ber SLob feinen Seiben ein Qid furj bor

33cenbigung feine§ 48. 8eben§jal)re8. ©ine amtlid)e ©tellung l)at U., abgefet)en

öon feiner 21^ätigfeit aU 6ufto8 ber f(|)lefifd^en @efettfd£)aft für baterlänbifd^e

ßultur, niemals befleibet. ©ein fdt)Wäd)lid^er @efunbt)eit§äuftanb lie^ e§ nic()t

äu unb war audf) wot)l ©d£)ulb baran, ba^ er tro^ feiner raftlofcn Wiffenfd)aft=

lid^en 2lrbeit umfangreidf)ere ©dC)riften nid^t beröffentlidf)t l)at. 5Dodt) faft aU=

jä^rlidt) fteüte er in ben 25er§anblungen ber fc£)lefifd^en ©efeüfc^aft bie neuen

Zugänge jur x^loxa ber ^eimatt)§probin^ jufammen
,

ja im legten S)ecennium

feines ßebenS geftalteten fid^ biefe S5erid)te burd^ eine ^^üüe fritifd^er Untere

fud^ungen ju ben wertf)bonften Beiträgen jur mitteleuropäifd^en ^lora. Ueber=

^aupt belinte fidt) ber ÄreiS feiner §orfdE)ungen attmä'^lidt) immer Weiter au8,

fo ba^ U. äule^t mit für ben beften Kenner ber europäifd^en glora gelten fonnte.

2;ro^ befct)räntter äußerer 5Jiittel erwarb fid^ U. mit ber 3fit ein fe^r umfang=
reidt)e8 Herbarium unb eine fdt)öne botanifdf)e 33ibliotl^et. SSeibe ^ülfSmittel

bienten aber nid)t nur feinen eignen Slrbeiten, fonbern er [teilte fie mit einer

faft beifpiellofen Uneigennü|igfeit febem gad^genoffen jur SBenu^ung frei, ©tets

nur lag il)m bie görberung ber <Baä)t , nie bie feiner ^erfon am ^erjen. ©o
gab er unter anbeiem audt) feine wertliboEen 5)laterialien für 6. i^ief'S „fjlora

bon ©d^tefien", worin baS einleitenbc ßapitel über bie SSegetationSlinien ber

fd^lefifd§en f^lora auS feiner S^eber flammt, gan^ jur SSerfügung. ßbenfo felbft=

las überlief er bie Diefultate feiner mel)riöt)rigen ©tubien über bie f^lora ber

S)obrubfc£)a (nad^ ben ©ammlungen ber ©ebrüber ©inteniS) bem 5^rof. .Sani^

5ur 5ßeröffentlict)ung in feinen „Plantae Romaniae". Ued^tri^' ^^>flan3enfamni=

lungcn finb in ben S3efi^ ber Uniberfität 33reSlau übergegangen unb audf) fein

fdf)riftlid^er 9lad^la^ ift burd) 6rWerb feitenS beS ^^rof. 21. Angler ber aBiffen=

fcl)aft erl)alten Worben.

% 2lfd^erfon, 9t. b. Ued)tri^, in ben SSerid)ten ber beutfd^. bot. ©efeUfc^

3Sb. V. 1887. g. aöunfd^mann.
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Ubalrit^: l Ulnt^.

Ubalfdjolf (Uobat8caIcu§), 3lbt bon ©t. Ulrid) unb 2lfta in

2lug§bui9 t)on 1125— 1149, get)ött ju ben tül^ttgften Utterarifd^en ©egnern ber

faijerli(f)en ^Partei unb SSertretern ber päpfttid^en 3lnjt)rüc^e. SefonbetS gitt

bieg öon feiner bebeutjamcn (Schritt: Uodalscalcus de Eginone et Herimanno
(MG. SS. XII, 429), bie üollftönbig ba§ ©epräge feineS ^arteiftanbpunfteS

aufiDeift unb leibenfd^aftlid^ unb fd^toütftig gefc£)rieben ift , aber burd^ bie (5in=

tci^ung ber 2lften[tüdEe ein flare§ Silb öon ben l^a^erfüttten kämpfen, bie in

Dielen Söiät^ümctn infolge ber Spannung ätoifct)en $apfttt)um unb ^aifertl^um

toütl^eten, an bem SSeifpiete 9lug§6urg§ entwirft. S)ort befämpften fi(^ ber faifer»

lidie 93ifcf)of ^ermann (1096—1132) unb ber ^Jtönd^, bann 2lbt bon ©t. Ulrid^

Sgino (1109—1120) o^ne äöanfen unb 3^a(^giebig!eit. U., ber, toenn bie Sin»

gaben be§ Kat. abb. mon. SS. üdalrici et Afrae ö. %. 3Ö. 2Bitttoer (Steid^cle,

2lr^. b. SSiSt^. 3lug§burg III, ©. 19 unb 91 ff.) richtig finb, bon 3lug§burg

gebürtig batb in ba§ Ätofter eingetreten ift, fc^lo^ ftd^ mit bottfter @ntf(^ieben=

t)eit bem ßonbentualen unb nad)t)erigen Slbt ggino an unb tl)eilte beffen ©(^tcE=

fale auf ber giu(f)t bor bem ©rf)i§matifer ^ermann, ^n S^om mit i^m ber=

meilenb berfafete er 1120 bie angefütjrte @ct)rift unb, at§ im gleid£)en ^a^x
@gino 3U ^ifa geftorben unb begraben toar, ein epitaphium Eginonis abbatis

(carraen de itinere et obitu Eginouis f. ©teid^ele a. a. D. <B. 92 f.). U.

toanbte fic^ bann nadt) Sonftanj, mo er im Auftrag be§ ^Sifd^ofä Utrii^ jum
3tDe(f ber <g)eili9fpre(^ung ba§ Seben be§ 33ifd^of§ Äonrab bon donftanä äu=

fammenftettte, um hiermit in 9iom hie Slbfid^t feine§ 2luftraggeber§ au berbjir!»

liefen, ma§ i^m aud) 1123 gelang. S)iefer (5d)rift toie ber SebcnSbefd^reibung

be§ 2lu9§burger S3ifd^of§ Slbalbero (887—910) !ommt feine größere SSebeutung

äu. ße^tere beröffentließt bon ^aff« (©teid^ele III, 2 ff.). 1125 mürbe U.

einftimmig bon feinen Srübern jum 2lbt gettät)lt, in toeld^er ©teüung er feine

litterarifd^e 2;^ätigfeit foitfe^te. Sefonberi gerütimt toirb feine mufüalifd^e

33ilbung, wobon fein „registrum tonorum" (3^aff6 b. Steidielc II, 69 ff.) 3eug-

niB ablegt. 2luc^ bon U. berfafetc ^^nfd^riften u. f. lo. füt)rt ^. 2Ößil^. Söitttoer

noc^ an (©teid)ele). ''Raiij bemfetben 6§roniften ift U. am 10. 5Jlärj 1149
geftorben.

^L Sraun, @ef(^. b. 23ifc^öfe b. 3lug§burg II. 33b. — SBattenbodt),

2)eutfc^lanb§ (Sef(f)i(!^täqucaen. — @teid)ele , Slrc^ib b. SBiät^umS 2lug§burg.

IL unb III. S8b. äöil^elm Sogt.
llbcn: 2uca§ bau U. , ^aler unb ^upf erftect)er

,
ftammte au§ einer

SSrüffeler ^ünftlerfamilie. ©ein @ro§bater $eter ban U. war ein tü(i)tiger

5Rufterjei(i)ner unb Seppid^Weber gewefen, ber in SlntWerpen eine gro^e £eppi(^=

Weberei unb ©eibenfabti! eingeriditet ^atte, burdt) feine SSet^eiligung an bem
fpanifdt)en Slufftanb aber um fein Sßermögen gefommen war. ©ein SSater 6atu8
ban U.

,
geboren im ^. 1544, war ©tabtmaler in SlntWerpen unb blieb als

fot(f)er in feinen wirbelten gang in ben ©renjen ^anbwetfSmäliger Uebung. 6r
bermä^lte fid) mit Sfoanna Strano^, bie i^n am 18. October 1595 mit einem

©ot)n befd^enfte, ber in ber STaufe ben Flamen ßucaä ert)ielt. 5Bermutt)lid^ War
Sucaä anfänglid^ im @efdt|äfte feine§ 93ater§ aU IBergolber unb ^Inftreit^er

tliätig; wenigftenS Wiffen wir bon feinem 5Jtcifter, bei bem er in bie ßelire ge»

gangen wäre. @r berbanfte feine 3lu§bilbung bem ©tubium ber ^^latur unb
bem ©elbftunterrict)t unb erhielte babei fo fdf)önc ©rfolge, bafe er, erft jwei unb
brei^tg ^a^xe alt, im 3. 102 7, al§ ^Jteifter in bie ©anct ßucaSgilbe bon 2lnt=

weipen aufgenommen würbe. 33on biefcni ,^eitpunft an na'^m il^n 'Stuben^,

ber feine Sanbfdfiaften beWunberte, in feine ©d^ute auf unb befcfiäftigte it)n biel=

fadl) in feinen 5Dienften, namenttidl) jum 3lu8malen ber ^intergrünbe in feinen
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Sitbern. Unter bct 3ln(ettung öon 9luben§ lernte U. eine Icid^tere unb inaterijd^e

5Pinjelfüf)rung unb gab jeitbem feinen 93ilbern einen toärmeren Ston unb über=

t)aupt eine reid^ere , ftäftigere görbung. S)ie Sanbfd^aften , bic er in feinen

^Silbern be^anbelte, finb bur(i)tt)eg ben l^eimifd^en ©egenben enttet)nt, namcnt=

li(^ ben (SJrenjgebieten fJIanbernS unb SBrabant«, au§ betn ^ügellanbe unb qu§

ber »eiten grünen @bcne. 6r fafet, toie 2öoermann beniertt , biefe ©egenben

äu^erft einiadö unb tt)at)r auf unb tjermeibet jebe ftiliftifd^e But^at; „gefc^icft

unb nücf)tern, glei(i)tt)eit entfernt üon oberflädC)Ii(i)er Sreite wie üon ängftlidier

5Detaittirung , im ©anjen aber, feinem meift fteinen gormot entfpred^enb, bod)

mit liebeOott forgfältiger S)urd)bitbung gibt er fie mieber". ^n üieten feiner

S3ilber, bie er mit feinem Atomen ober menigftenS mit feinem Sonogramm ]U

öerfe^en pflegte, begegnen un§ Slegenmolten ober 9tegenbogen, bie i^nen ben

einbruoE größerer Sebenbigfeit geben, dagegen £)at er nur feiten 2öinterlanb=

fc^aften gemalt, ^n ben Valerien finb feine Silber jiemlid^ l)äuftg. 3n ben

Slntloerpener Sammlungen finbet man brei, barunter ba§ größte unter allen

feinen ©emälben, bie 5lnfid)t be§ ©anct 33ernt)arb§{lcfter an ber Scheibe. 33e=

fonberS reic^ ift bie S)re§bner ©alerie unb bic Valerie ßied^tenftein in SBien

an SBerfen öon feiner |)anb. gbenfo ift er in ber Eremitage ju ©t. 5peter§burg,

in ber alten ^inafotl)ef ^u ^ünc^en unb in ben Valerien ju 2lug§burg, Berlin,

aSraunfc^meig, granffurt a. ^., ©d^leig^eim u. a. m. gut tiertreten. Sin be=

fonbercS i^ntereffe nel^men bieienigen S3ilber tian Uben'B in 3lnfpru(i), in benen

er mit ben berül^mten ©ittenmalern ®atiib Geniere unb jwar fowot mit bem

Sletteren, als namentlitf) auc^ mit bem i^üngeren pfammen gearbeitet l^at. 3u
ben Silbern biefer 2lrt ge'^ört bie „Slbfatirt ber Sauern aum ©emüfcmarft" in

Srüffel, bie Sanbfd^aft mit bem Sraut^ug unb bie fteine Sanbfcl)aft mit bem

l^eiligen Eremiten ^aulu§ unb bem t)eiligen 3lbt 9lntoniu§ in 2)regben, toä'^renb

bei ber l^anbfc^aft mit einer Surg auf '^o^em (Reifen in ber Sraunf(i)tDeiger

©alerte bie frül^er be'^auptete ^Jiitwirfung Senierg' gegenwärtig beftritten teirb.

Son gleicfier Sottenbung tt)ie bie Delgemälbe Uben'S erfd^einen feine giabirungen,

in benen er aufeer ßanbfd^aften feiner eigenen ßompofition unb folcfien nad^

üiubenS, unter benen befonberS bie Sanbfd^aft mit ber Äul)melferin unb bie mit

ber ^Pferbetränfe gefd^ä^t werben, aud^ ©emälbe Si^ian'S mit ber 'Dtabet üer=

öielfältigte. — U. , ber ftd^ am 14. Februar 1627 mit 3lnna tian Söoelput

tiermä^^lt l)atte, lebte in 2öol)lftanb, l^ulbigte aber in fittlid^er Sejie^ung ^iem-

li(^ leidsten ©runbfä^en, ba mir fotool tior al§ nad^ feiner Ser^eirat^ung tion

feinen unel)elid^en ^inbern pren. 3" feinem ?lnfe{)en als .^ünftlcr fd^eint it)m

biefe leidste Seben§anfd^auung nid^t§ gefd^abet ju l)aben. @r ftarb am 4. ^o=

tiember 1672.

Sgl. Catalogue du Musöe d'Anvers. 2. Edition. 1857. ©. 207. —
^Ä. miäjieU, Histoire de la peinture flamande VIII, 180—192. — ^teper*

torium für ^unftroiffenfdiaft. IV, 259. Stuttgart 1881. — 3f. 3fo§. tian

ben Sranben , Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. ^Intmerpen

1883. ©. 688—690. — ^ermann 9liegel, Seiträge jur ^ieberlänbifc^en

Äun[tgefd)id^te I, 40. II, 21, 22, 39, 103. Serlin 1882. — Sugönc

©utuit, Manuel de l'amateur d'estampes. III, 438—450. ^:|>ari8, ßonbreS

1885. —
- SBoltmann unb äöoermann, ©efc^id^te ber «maierei III, 468.

ßeipäig 1888. — SBeffellj, ©efd^id^te ber ®rapt)if($en .fünfte, fieipsig 1891.

©. 198. ^. 91. yier.

Ubo: gräbifc^of öon 2rier 1066—1078. Unter (5b. Slnno's öinflufe

t)atte ber junge ,^önig i^einrid^ IV. ben Steffen 9lnno'ö, ben bamaligen 2)om»

propft tion J^bln, Snno tion $fullingen (in ©climaben) jum Sr^bifd^of ernannt.

atagem. beutfc^e Stogra»titc. XXXIX. 9
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3fn Stier, toie eS jd^eint, fpecieli im S)omcapite( , xoai biefe 3öat)t äu^etft un=

günftig aufgenommen roorben, jobafe bic Sttierer unter ber gütirung be§ ©rayen

%^eo\>txiä) ßuno bei feinem ^ereinjug in ber 9iäi)e bon Sitburg überfielen unb

ermorbeten (Gest. Trev. SS. VIII 182; ügt. Lamb. Hersf. SS. V, 173; Vita

et Passio S. Cunon. SS. VIII, 214 ff.), '^laä) biefer @etDaltt|^at nat)men gleruS

unb SSolf eine 5teutDQt)t toor, iDeld)e auf einen Stierer ^anonifu§, U., ben ©o^u
beS ßjtafcn 66ert)arb öon 9ieIIenburg (in (Si^toaben) fiel (Gest. Trev. SS. VIII,

188; Berthold. Anu. SS. V, 273; »gl. ©tälin, äöirtemb. @5efc^. I, 553.

Ann. Scaphus. SS. V, 388). 68 ift unllar, toie ficfe ber ^önig äu bitfer Söai^t

ftcllte; aber ber Umftanb, ha% ber 1066 ©emä^lte crft atoci 3fal)re fpätec orbinirt

rourbe (Brow. Ann. Trev. 1 , 545) , lä^t auf ©d^loierigfeiten f(^lie|en, toeld)c

ber SSeftötigung entgegenftanben. 2)er 5t5apft Sllejonbcr II. "^atte angeblid^

bereits 1067 bem @b. U. ba§ ^^aEium übetfanbt; inbe^ toirb biefe Eingabe

be8 S3albuinif(^en Sempotalei mit S5orfid)t auf^unel^men fein. @oer5 fe^t bie

Uebctfenbung je^t 1068, — Ubo'§ i8etl)eiligung an ben 3lngelegenlC)eiten beä

9leid§§ beginnt mit feinet Slntocfen^eit auf bet 1071, 15. Sluguft in 5Jiaini

gehaltenen ©tinobe in <Badjtn be§ 33ifd)of§ ,^arl öon ßonftanj (Lamb. Hersf.

SS. V, 185. ^ar^^eim, Conc. Germ. III, 154). 2lu§ biefem ^ai)xt ift intet=

effant bie 23eftätigung§urfunbe für ba§ ©. ©imeonSflift in Srier (9Jlittelr^.

Urfbb. I, 428. II, 266 unb 413), in toeld)em aud) bet jur Mictie umgemanbelten

unb at§ ©rabftötte be§ l). ©imeon gemeinten alten Porta Martis, be§ Siömet-

f^otS (Porta nigra) gebadet miib. ^m ^. 1075 fetjen mit U. mit ^önig

|)einrid) IV. in ^Jiain^ onmefenb (5. 2lptil 33runo, De bello Saxon. SS. V,

344). Einige 5[Ronate fpäter lDeif)te et ba§ Oratorium ber b. |)elena in bem
bei Srier gelegenen SSororte Suren (S)ebicationöinfc£)rift bei UrauS, ß^riftl.

Snfc^r. b. 91^. II ^x. 424). 5Jtel|rere «riefe beS ^.^Japfteg ©regor VII. on U.

ö. ^. 1074, mel(f)e i^m nebft ben 35if($öfen ,g)eriman öon ^e^ unb $oppo
oon Soul auftragen in ©ad)en be§ S3if(i)of§ Sl)eobett(^ öon 9]erbun bejm. be§

Soulet 5Bifct)of§ ju intetöeniren (^offe. Reg. Pont.- m*. 4869, 4883) geigen,

^a^ bet Stierer @räbif(i)of bamalS (1074) fic^ be§ 33ertrauen§ beö 5Papfte§

erfreute; 1076, (^Rär^ ober 2lpril) bagegen fi^reibt ©regor an U. ,
^etiman

unb S^eobertd) öon Söerbun, fie foEten fi(| öon ben ©c^iematifern trennen (ut

quae persuadentibus schismaticis inviti peccaverint .... corrigant) ; eä ge'^t

batauä l^eröor, bafe Ubo'g ^olitif 3tDifd)en ©regor unb .Ipcinrid^ frfimonfte. Sin

5lufentl)alt in 9lom 1076 l)at i^n offenbar me^r auf bie (Seite be§ ^apftes

gebract)t, benn nact) feiner 9tüct£e!^t um bie 5[)iitte beö Sfl^«^ öermeigett er

ben 33erfel)r mit ben ejcommunicirten (5räbif(f)öfen öon ^ainj unb Ä5ln (Lamb.
Hersf. SS. V, 246). 2lu§ einer leiber unbatirten 3uf*i)i:ift on ben S3lfdE)of öon
53amberg (^ont^eim I, 422), ben er ^ur Iffiften^ bei ber 2öeif)e beS ©pet)eter

5Bifrf)ofö labt, fetjen toit, ba§ U. in fbniglid^et Sotfd^aft äu Ütom trat. Db
bae bei ienem ^lufenf^olt in 9lom mar, ober ob mir mit SSrotoer (Ann, I, 556)
eine ämeitc Otomtcife füt ba§ ^ül)x 1076 an^uneljmen l^aben, ftel)t bo'^in; Storoet

fd)eint fogat (eb. 557) eine btitte 9leife mä) 9tom, auf ber U. aU ©efanbter

beä JJönigg fungirte, annet)men p motten. '2)afe bet ^Papft felbft fid^ feiner

al§ eines SSermittlerS ju bebienen münf(^te, ge{)t au§ ©regor'S VII. 2lnfd)reiben

an U. öon 1077, 30. September (Sfaffö- 9lr. 5051), 1078, 9. ^Ux^ (eb. 5065
unb 5066), 8. Dctober (eb. 5083) t)evöor; bie Urtunbe öom 9. Wäx^ (5065)
lä^t unfdjmer erfennen, ba| ber ^apft ben ßrjbifdtiof bod) at§ einen ^attei=

ganger be§ iJbnige betrad)tcte (partibus lleinrici regis favente). SDatauf lä|t

auc^ ber Umftanb fcl)lie^en, bafe U. (1078, 11. ^Jioöember) jut ^eit bet 93c=

(ageiung SübingenS im taifet(td)en |)eete ftitbt (Gest. Trev. SS. VIII, 183.

«runo, De bell. Sax. SS. V, 369; bei Sünig XVT, 207 ift ber Sob auf
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bcn 9. 3Jläta ertoä^nt; ögt. aud) Stalin a. a. D. 1,585. äöegeter, 5tbtei ßaadt)

@. 8). ^lulfaHenb ift bie äufeeift lurje S5et)anbIunQ be§ epiätopotS Ubo'ö in

ben Gesta Trevirorum (c. 58) ; man fietjt, ba^ ben SSeriafjetn bie $attci[tettunö

be§ @qbifd)oiä unbequem xoax , bod^ muffen fte i^m baS ^fus^^ii ^i"" ^oc^=

a(i)tbaren unb imponirenben ^erfönti(i)feit geben (vir valde venerabilis, facie

venustus, ore facundus, statura procerus, cuiuis merito huraeris sustentari posset

tanti moles regiminis). Srotoer gibt fid) biete ^üt)e ju geigen, ba^ U. ganj

auf Seiten ©rcgoi'ö ftanb (Udonem . . . publica privataque monumenta ab omni

schismatis suspicione vindicant). @§ ift anjune'^men, ba§ U. in ber J^at eine

^littelfteüung einnai)m. Seine entfii)ieben fird^Iid^e ©efinnung lie^ i^n bie

^e1)Ux ber faiferlid^en lipotitif nict)t öerfcnnen unb mac£)te i{)n äu einem Präger

bet grcgoiianifdien Oppofition gegen bie fimoniftifd^e Slemteröevgebung unb ba§

unlautere Seben be§ 6teru55; er ^ot aber offenbar bie auf (Srftrebung ber Uni=

berfalmonard^ie gerichteten Stenbenäen ©regor^S fotnenig toie anbere SBifc^öfe

S)cutfct)lanb8 gebittigt. U. fanb fein ®rab im S)ome äu Srier.

23gl. Gesta Trev. a. a. D. — ^Broloer, a. a. D. — ©oerj, ^ittelr^.

giegeften I, 401 f.
— S)erf. IRegeften ber irab. b. Srier. S. 11 f.

f5f. di. Ärau§.
Uffclmcmi: Julius U., bebeutenber |)t)gienifer ber Dteuäeit, geboren am

21. Sanuar 1837 ju ^eben im .g)annoöerfd)en, madite feine mebicinifd)en Stubicn

in ©öttingen, mo er fid) befonber§ an |)enle, |)affe unb SSaum anfd)lof} unb

1861 bie S)octortoürbe erlangte, ^n bemfelben Starre tie^ er ftd^ na($ be=

ftanbener Staatsprüfung al§ Slr^t in 9loftod nieber unb mar junädift lebiglid^

praltifd) tf)ätig. Später begann er fid^ tt)iffenf(^aftlid)en arbeiten ju lotbmen,

l^abilitirte fid) 1876 an ber 9toftoder Uniüerfität unb la§ über .^inberfran!=

l^eitcn. 3Salb jeboc^ bertaufdC)te er bie S)i§ciplin mit ber <!pt)giene unb begrünbete

mit feiner bom beutfd^en SJerein für öffentliche @efunbl)eit§pf(ege prei§gefrönten

Sd^rift „2)arftellung be§ auf bem ©ebtete ber öffentlichen ©efunb'^eitgpflege in

au^erbeutfd£)en Säubern bi§ je^t ©eleifteten" aud^ in toeiteven .^reifen feinen

9luf als ^t)gienifer. @r er"^ielt 1879 eine auBerorbentlidt)e ^rofeffur unb würbe

Slnfangä 1893 ^um ,g)onorarprofeffor unb S)irector be§ turj tiorljcr neu be=

grünbeten !^^gienifd)en ^nftitutS ber Uniberfität ernannt, eine SteEung, bie er

bis ju feinem am 20. gebruar 1894 erfolgten Stöbe befleibete, U. ^at eine

aufterorbentlid^ rül^rige fc^riftfteßerifd^e 2;{)ätigfeit entfaltet, bie im Einfang ber=

fd)iebenen ©ebieten äu gute fam. Seine @rftling§arbeit betraf „SBeiträge ^ur

ßenntni^ beS feineren S3aue§ be§ ®et)irn§". 1863 erfdt)ienen Pon if)m ^it=

t^eilungen über ben ^ittell)anbfnodt)en be§ S)aumen§. 1865 folgten „2lnato=

mifd^=d^irurgifd^e Stubien"; baran fd^loffen fid^ in fpäterer 3«it ftinifd()e 9JUt=

tt)eilungen jur Äinber'^eilfunbe , befonber§ über ^autleiben ber ^iubev. 9lad^

^ublication ber oben erö)äl)nten ^Preigfd^rift toanbte fidf) U. bem Stubium ber

8el)re Pon ber 6rnäl)rung ju. 6r Peröffentlic^te 5lrbeiten über bie S)iät in

acuten, fiebert)aften Ä'ran!l)eiten (1877), bas S3rot unb beffen biätetifd)en Söertl^

(1884), bie Sßerbauung ber ^uf)mild^, bie Temperatur ber Speifen, über Spar=

ftoffe unb gemeinfam mit Sfmmanuel 3Jlunf ba§ fel)r bebeutenbe SCßert: „3)ie

(Srnäl)rung beS gefunben unb fran!en 5}lenfd)en" (1887). 33on Uffetmann'S

fpeciett bie .!pt)giene betreffenben Sd^riften fül)Ten mir nod) an: „^aubbuc^ ber

priPaten unb öffentlichen Jpt)giene be§ ^inbe§" (1881); „.Ipanbbud) ber ^^giene"

(1889), fotoie fleinere Sd^riften betr. l)t)gienifdfie 2;opograpl)ie ber Stabt 9to|todE,

über ®efunbt)eitöpflege im alten 3ftom, über bie öffentltd)e @efunbt)eit§pflege in

S^talien, Untetfud)ungen über SSerbauung ber .^u'^mildt), über SBeränberungcn ber

Suft, über bie t)t)gienifd^e SSebeutung be§ Sonnenlid£)t§, ^Beobachtungen über bie

Seben8fät)ig!eit ber 6^olera-S3ibrionen unb 2;^pl)u§=Sacinen unter natürlid^en



1 32 Uffete — Uffenbacfi.

33ert|ättnif|cn. 31I§ reget 5!Jlttai-beiter bct „2)eutfc^en Söietteljal^rSfc^rift für

öffentüctie ®ejunb^eit8ppege" öetfaBte et feit 1882 t)t§ 1892 bie al§ (Su|)^)te=

ment äu biefer 3eitf(i)ttft l^erauSgegebenen „3al)i;e8berid^te über bie g^ottfcf)ritte

unb Seiftungen auf bem Gebiete ber |)t)giene", im ganzen beten 10. 5tu^erbem

tt)ar er 5Jlitglieb ber 5Jtecflenburgifcften ^O^iebicinalcommiffion.

Sßgl. SÖiogr. Sej. VI, 39. ^agel.

UffclÖ: Sto^ann öan U. (UffeüuS), ©ot)n bei 5ßatticiet§ unb Dr. iur.

utr. ©eOerin öan U., geb. au Trüffel, nac^ ©tubien in ßöloen Slbbocat in 2lnt=

toerpen, roo er im S- 1617 in fe^r jugenblidiem 3lUer ftatb. @t öetöffentüd^te

ju 3lnttt)erpen „Notae in Did. Covarruviae varias resolutiones" (1604) unb

„Consultatio matrimonialis" (1611), über bie ^xa^t: ob ein 3ufatnmenleben,

bag tange gebauert unb in ber öffentlichen Meinung al§ @^e gegolten l)abe,

nac^ 2tibentinifdl)em Stedite al§ ßoncubinat anzufeilen fei.

g:o|)pen§, Bibl. II, 745. ü. (5d)ulte.

Uffcnbod): ^^ol^ann^^riebric^ ö. U. gef)brte bem ^ur 2lbel§gefeltfd)aft

fjrauenftein in ^^ranffurt a. SÖl. aälilenben ©efd^led^te an, au8 bem im 17. unb

18. 3^al)tt)unbert eine gro^e ^n^alil fjeroorragenber (Selel^rter unb ©taatSmänner

l^ertiorgegangen finb. S)er So'^n beg ^Rebiciners ^ßeter U. (f. u. @. 134) toar

ber Sfurift ^d^illeS, roelclier 1677 at§ ©d)öffe in f^ranffurt ftarb; öon beffen

©D^nen maren miebcr ätoei, Qaä)ax\ai ^ontab ber Pleitere unb S^ol^ann

S^riftopt), tüd^tige ;3uriften, öon benen ber te^tere bie Söürbe eineS faiferlid^en

9lei(^§!^ofratl)e§ erlangte unb 1683 ba§ 2öet! De consilio caesareo-imperiali

aulico eiusque praerogativis etc. öeröffentli(i)te; il)r jüngerer SSruber S^ol^ann
S3altt)afar erlernte in ^ranlreic^ unb ^^totien bie .gianblung, trat 1695 in

ben O^rantfurter 9lat^ ein unb ftarb 1700; beffen ©öt)ne toaren ^i'^ai^iag

Äonrab ber jüngere (f. u. ©. 135) unb 3^ol)ann f^riebrid). S)iefet toutbe am
6. ^Rai 1687 in ^^tanffurt geboren, am 10. lUiai getauft, ftubirte in ^atte,

bereifte 1709 mit feinem älteren ^Sruber 3ö<^oi^iflS ifonrab 9lieberbeutfd)tanb,

|)oEanb unb ©nglanb
, fpäter attein 3fi-'cinftei(^ unb 3?talien

; feine mit öielen

eigenen 3fi'i)nungen unb beigelegten .^upierftic^en au§geftattete 58efdt)teibung bet

Sfieife in ben beibcn leiteten Säubern ift nic^t in ben S)rudE gelangt. 1744
trat er in ben 9iat^ feiner ^ßaterftabt ein, befleibete 1749 ba§ jüngere 33ürger=

meifteramt, rourbe 1751 ©djöffe unb faiferlid^er toirllii^er 9latt), 1762 älterer

SBürgermeifter , er ftarb am 10. 3lpril 1769, o^ne au§ feinen jtoei (5t)en ^inber

äu l)intetlaffen. — ^o^. f^riebr. mar öon ber gleid)en Scrnbegierbe unb Quhe

3U ben 2ßiffenfd)aften befeelt mie ber ältere Sruber, bod^ manbten fid) feine

geiftigcn ^-öeftrebungen me^r ber .ß'unft unb ben eyaften gädjern ju. 9lud§ bie

Siebe ju beu 33ü(^ern t^eilte er mit bem Sruber, bod) fammelte er me^r feltene

äöerfe, inbem er ^auptfäd^tid^ bie ard)iteftonifd)e, bie funftgefd)id)tlid)e unb bie

geogropl)ifd)e Sitteratur beöoräugte. ^^rür fein Sfntereffe an '»Utatliematif unb 5latur=

miffenfd)aften fprid^t feine Sammlung mott)emat. unb pf)t)ft!al. Sfnftrumente; für

feine Ijeröonagenben ^enntniffe in ber bürgert, unb militär. 33au!un[t ermarb er ftd^

ben 3Eitel eineg faif. @türft)auptmann§ unb 1737 ben eineS fgl. groPritann. Dberft=

lieutenantS ber älitillerie, ol)ne anfc^einenb jemals Solbat gemefen ju fein, unb

aui bemfelben (Srunbe mo^l oud) bie 5Jlitgliebfc^aft ber fgl. (Sefellfd^aft ber

2öiffenfd)aften in ßjöttingen; praEtifd§ l)at er feine .^enntniffe ali Sifngenieur bei

ber umfangrcid)en 9ftt'paratur ber i^i-'anf furter ^Btatnbrüde in ben 3iat)ren 1741 ff.

glänjenb bargelegt unb über biefe feiner Oberleitung anöcdraute 5lrbeit einen

fet)r au§füf)r(id)cn , mit iutereffaiitnt ^^ic^^unö''^ gefi^müdten S3erid)t '^inter=

iaffen, welcher ]xdj nod) im ©tabtard)iöe in g'i-'an^urt befinbet; ba§ berühmte

Sfeuertoert bei ber Atiöitung .Uarl'ö VII. in {^ranffurt mar feine ßrfinbung.

©eine öorjugsmeife naturtDiffcnfd)afl(id)e unb ted)nifd)e giid^tung mirb aud^ toot
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bie gelehrte ©ejeöfd^aft gepflegt 'ijobm, vodä^e er mit feinen ßanb§(euten 2)iefter=

roeg, &ex^. unb ^t)tl. 3af. 58el)ag^cl gtünbete unb beten ^rotofotte unb bieten

aus Uffenbad^'g ^iaditafe an bic ©öttinger UniöerfitätSbibliot^cf famen. ^m
geiftigen ßcften feiner 3}aterftabt jeic^nete er fid^ aber am meiften alä .^ünftter

unb ^unftfammler au§. ©emätbe, ,g)anb3ei(^nungen, ptaftifc^e 3trbeiten fammelte

er mit großem g^leifee unb bieten Soften; gar mandie n3ert^öone i&tücfe l^atte

er in Sftalien felbft ertoorben; fein Äupferftid^cabinet foll ou§ 30 000 SBIättern

beftanben ^aben. U. toar felbft auSübenber Äünftler; bie Äunft beg 5Dre(i)felnS

unb be§ @Iaäf(^Ieifen§ , bie ?lrbeit in ^Perlmutter unb ©c^ilbfrot roar if)m

wo^l bertraut; bie S^idinvin^en jum Stammbuch ber brüberli(i)en ^ibüot^ef

unb aum brüberlid^en Sleifewerf finb öon feiner |)anb, ebenfo bie SfEuftrationen

SU feiner ©d^rift „5tad^folge (i^rifti" in einem .^irct)en=Sa^tgang (gfranffurt

1726, mir nid)t befannt getoorben) , ba8 2;itelblatt 3U feiner „^Jlebenarbeit"

unb öetfc^iebene hei (Stoinner (f. u.) aufgezählte ©inäclblätter, toie j. 33. bie

beiben 2lnfi(i)ten ber SBibliot^e! feineS 33tuber§. ?lud^ bie fd^öne ßitteratur

blieb if)m nid^t fremb ; bie bid£)terif(^en gi^üd^te feiner 5Jiufeeftunben öeröffentlid^te

er al§ „©efammelte Nebenarbeit in gebunbener 9iebe" ic. (Hamburg 1733),

toorin Se'^rgebidfite (tt)ie ba§ überfe^te ©inngebid^t be§ 2;t)ebaner§ Sebete§) mit

gantaten unb ©elegenl^eit^gebic^ten , mit bem ©diaufpiel „^a| unb 9leib" unb

bem ©ingfpiel „^pififtratuö, Äönig öon 3ltt)en" bereinigt finb; t)anbfd)ri!tüd^ ift

bon it)m auf ber ©öttinger Sibliotl^et and) ba§ ©d^aufpiel „S)er bon i3onbinen

geliebte unb ungeliebte 5pi)aragmane8, Äönig bon S^berien" au§ bem Sat)re 1720

er'^alten. 2ßie un§ ®oetl)e erjälilt, toar U. aud^ ein großer ^ufüfreunb, ber

nodt) in l)o^em Sllter fidl) al§ ©änger in '4jribatconcerten ^ören lie^; feine

ganb§leute freiließ fanben biefeS auftreten ber SBürbe eineS ©Söffen toenig an=

gemeffen. U. mar ein tief unb bielfeitig gebilbeter ^]!}lenfd) , fein fammelnber

©elel^rter, fonbern eine ))ra!tifd^e 31atur boE ÖebenSjrifd^e unb ßebenSfreubigfeit

unb ein meit originalerer Äopf al§ fein berühmterer Sßruber. (S§ ift ©d^abe,

ba| er im Unmutig über Je^t nid^t mel)r befannte 33orgänge ber Sßaterftabt feine

miffenf(^aftlicl)en unb fünftlerijd^en ©ammlungen entjog ; nocl) bei Seb^eiten ber=

mad^te er einige taufenb 33änbe 33ü(^er über 6ibil= unb ilrieg§baufunft, ^unft=

gefdt)id^te, 3ffeifebejd^reibungen, ferner Äupfermerfe, |)anbäeic^nungen, mat^ematifd£)e

unb p!^t)fifalifd£)e ^fnfti-'uinei^te ber Uniberfität§bibliot^e! in ©öttingen , be'^ielt

fid^ aber bie Senu^ung biä ju feinem 2eben§enbe in f^^antfurt bor. Ueber bie

aufeerl^alb biefer ©d^enfung bortianbenen Äunftfact)en — |)anbjeid^nungen, @e=

mälbe, ©tatuen, ^taturalien, ot)tifd^e unb ted^nifd^e ^Jlafd^inen — erfd^ien 1771

ein SöerfteigerungSlatalog bon 63 ©eiten: in bem im grantfurter ©tabtard^ibe

erlialtenen SluctionSprotofott erfdl)eint ber alte ^ail) @oetl)e aU eifriger Käufer,

tDorauS äu entnel)men ift, bafe gar manche ©tüdfe in ben ©ammlungen bei

äöeimarer (Soet^e=5'lationalmufeum§ im SBefi^e Uffenbac^'S gemefen fein muffen. —
^Otit bem ©o^ne eine§ SBetterS, tt)eld)er gleichfalls ben ^tamen i^oljann ^riebrid^

fül^rte unb 1799 al§ ©ct)öffe in granffurt ftarb , eiiofc^ ba§ @efc^led)t Uffen=

bad^; jur Unterfcfieibung bon biefem jüngeren ^o^ann griebiirf) '^atte ftd^ ber

ältere in fpöteren iSfa'^ren nod^ ben SSornamen Jpermann ober 5lrmanb beigelegt.

S)er le|te llffenbad^ toar 1796 bon ben g^ran^ofen al§ ©ei^el nad) ^;)lad)en ge=

fd^lcpbt tootben unb bort erfranft; ^um S)anfe für bie il^m bom Otatl)e feiner

©tabt toälirenb biefer fd^toeren 3eit betoiefene SL^eilna'^me fe|te er bie ©tabt

f5fran!furt jum 6rben feineö SSermögenS ein; eS tourbe ju ©d)uljWecEen dertoenbct,

gctoi^ im ©inne be§ Uffenbad^'fd^ett gamiliengeifteä

!

»gl. ^üSgen, 2lrtiftifd)e§ gjlagaäin (granffurt 1790), ©. 350 ff.
—

©toinner, Äunft unb ^ünftler in ^ranffurt a. ^i. (granff. 1862), ©. 265. —
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Äriegf, S)ie 58rüber (Sencfenberg (gfran!f. 1869), ©. 356. — ©oebcfe'S ©tunb--

rii 2. 3lufl., 93b. III, 337. — ^^ütter, Setfud) ic. öon b. UnttJ. ©öttingcn.

9t. Sfung.

Uffcnfiölft: 513eter U. tourbe at§ ©o'^n eines ©teinbecferä auä 2Be^lar am
28. 5ftoöbr. 1566 in i^ranffurt am ^ain getauft, ftubitte 1588 bie Humaniora
in ©trafeburg mit Unterftü^ung beg gi-'antfurter 9lat{)e§, bann bon 1592 ah

aU 9}tagiftev bie <g>eilfunbe erft in (Strasburg, öon 1595 ah in 5pabua, promo=

öirte 1597 in 93a|el aU Dr. phil. et med. unb mürbe in bemfelben 3fat)te

in leiner Söaterftabt S3ürger unb ©tabtarjt. @r l^eirat^etc 1610 bie %oi^tex

eineg ©trafeburger 9tat^§öermanbten, tourbe 1614 ak erfter feiner f^aniilie ^it=

gtieb ber ^^patiiciergefeEfc^aft ^J^-auenftein unb ftarb am 23. Getober 1635 in

f^ranffurt aU Opfer gemilien^after 5PfIi($terfünung in ber |(i)meren ^eftjeit,

meldte bamalS feine SBaterftabt öert)eerte. U. mar ein anwerft frucfitbarer ^a(^=

fd^riftftcller. ©i^on 1592 lie^ er in (Strasburg „Theses medicae de semine

et sanguine menstruo", 1594 ebenbort „Theses medicae de cibo ac potu" er=

fc^einen, 1597 folgten in 33afel bie „Theses de venenis ac mortiferis medici-

nis"; 1603 gab er in f^i^onffurt feineS itatienifd^en ße'^rerä Herc. Saxoniae

Pantheum medicinae selectum ]§erau§; 1605 in Safel ba§ 9lr^net)bu(i) öon

nütürlid)cn unb unnatürlidien ®ef ditoülften ; feine 1610 öeröffentlid^te „2Bunb=

ordnet)" erlebte 1635 eine jroeite Auflage. Slu^erbem toerben öon it)m ermä'^nt:

eine ©treitftiirift miber bie S^ubenär^te , eine Disputatio de generatione et in-

teritu, neue 5Iuägaben öon Soniccr'S ^räuterbu(|, öon be§ Bened. Victorius

Practica, öon beö 33artt)ol. IRontagnara SBerfen; ferner baS öon it|m jufammen=
geftettte Dispensatorium galenico-chymicum, b. ^. eine 8ammlung pf)armaceuti=

fd)er ©diriften, meldie 1681 in .gjanau erfd)ien, ber öon i^m au8 ©(Jiriftcn öon

äBunbär^ten pfammengetragene Thesaurus chirurgicus (f^ranffuvt 1610, ob

ibentifct) mit ber „Söunbar^ntt)"?); eine eigene, au§ ber $raji§ gefXoffcne ©d^rift

bilben bann mieber bie Epistolae de acidulis Schwalbacensibus. f^ür bie

Sßerbieitung italienifd^er SBiffenfdiaft in 2)eutf(i)tanb mir!te er biird^ bie Ueber=

fe^ungen ber Silva chirurgica beg ^ah. ^^errara (?) unb ber Anatomia et

medicina equorum (dell' anatomia et dell' infirmitk del cavallo, Bologna 1598)

be§ ßarlo 9{uini inS ßateinifd^e.

Sßgl. Söd)er'g Mgem. @el.-ßei-ifon IV, 1561. — ©triefer, ©efd&id^te ber

|)eilfunbe in granffurt a. m. (granff. 1847), ©. 343. — §irfc^ , 5Biogr.

Scjiton ber Sler^te VI. 9t. äung.
Uffcnbotö: ^^itipp U. (eigentüdt) Dffenbarf)), ^ater ju f^ranffurt a. ^.,

befannt aU Sct^rmeifter 3lbam @l8t)eimer'§ , ©ot)n beä gormfdt)neiber§ .g)einridt)

Offenbacf), getauft am 15. Januar 1566, begraben am 6. Slpril 1636 ^n

granffurt a. ^))l. @r erlernte bie ^Jtaterei bei 8lbam ©limmer, ber ein @(i)üler

öon ÜJtatttiiaß ©rünemalb getoefen fein foll. S3on Uffenbad)'§ !lln[tlerifd£)er

jEt)ätigfeit finb un§ nur menige Silber er'^atten geblieben , nämlic^ ein gro^cS

Slttargemätbe , bie .^immelfa'^rt S^rifti barftettenb, ba§ er im 3f- 1599 für bie

^5ftanffutter 2)ominicanerfird^e gematt E)at, je^t im bortigen ftäbtifdE)en ^Ulufeum,

au^erbem bafelbft bie ©äulent)allc be8 9lömer naä) einem ^olifdt)nitte in <^ein=

lief) Sautenfaii'ö be§ 3"^^^^ i^nb 9tid^tf(^eit§ Untertoeifung, bann ebenba nod^

ein fleineS 33i(bd)en , bie ^ilnbetung ber !^eiligen brei .Könige, fjerner befinbet

fid) öon if)m in SSien im |)oimufeum eine 33erfünbigung, im ^. 1600 gemalt.

2)agegen ift befannt, ba| er für bie ©tabt öerfdiiebene mct)r tianbmertli^e 5lr=

beiten, 93ematen öon ^itfc^'^^öttern u. bergt., auSfül^rte. 3ludf) tennt man öon

it)m met)rere 9tabirungen, mie audf) @eorg ,ffeller nad) feinen 3eicf)nungen 58tete§

gefto(i)en ^at. ''Jleben feiner J^unft befd£)äftigle er fid) audf) mit ^ed)anif, ®eo=

metrie unb 3lnatomie, and) gab er ,^tt)ei 33üd)er ^erauS, ba§ eine über ©onnen=

u'^ren, baS anbere de quadratura circuli mechauici. Jpanb in ^anb mit biefen



Uffcnbac^. 135

©tubten ging aud^ bei il^m bie ßieb^aberei für ?ll(^t)mic unb m^fttfd^e 3ei(^en,

babei bcl^ielt er aBer bo(i) no(^ ]o öiel ©inn für ba§ ^jrafttfd^e Seben, bafe er

fid^ ber burd^auS nid^t unberechtigten ©mpbrung unter fJettmitc^'S Leitung gegen

ben 9latl^ ber ©tabt anjd§to^. |)ierbur(i) aber öerlor er bie ®un[t öieter ge»

mäßigt gefinnten 33ürger, fo ba| er aule^t auf bcn Umgang mit toenigen

gfreunben angetoiefen toar.

Sgl. ^. ©. pü^^a, 3trtiftifd^e§ gjtagoäin, ^ranffurt 1790, ©. 133. —
5p^. fjriebrtd^ ©toinner, .^unft unb Äünftler in granffurt am ^Jkin, ^ranf=

fürt 1862, ©. 89 u. ff. unb 3ufä^c unb Serid^tigungen ju ^unft u. Äünftler

u. f. to., gfranffurt 1867, ©. 86. %
UffcnbocO: 3<»'^i^^ö^ Äonrab to. U., ber ältere Sruber Sfo^ann 3ftieb=

ridfi'g, würbe am 22. i^ebruar 1683 in ^^i^onffurt a. 5Jl. geboren. ißerftänb=

niBöoÜ erlogen gemann er fd^on frül)e bie Suft am Sefen unb ©ammeln bon

Sßtidt)crn, bie bei if|m mit ber 3^^^ äur Sibliomanie auSloud§§. 6r befud^te erft

bal ©tjmnafium feiner Söaterftabt, bann üom 12. big 16. SebeiiSja'^re baS in

9lubolftabt, mofelbft er im .Ipaufe beS 6onrectoT§ 3fol^<inn ©ruft 9Jlü!tter, eine§

eifrigen Drientaliften , lebte; bann öerbrad^te er toieber eine fur^e 3wif(^ettjeit

gmifd^en ©dtjule unb .^odtifd^ule in feiner 35aterftabt
,

^ter bon .g)iob ßubolf

(f. b.) mit bäterlid^er gfreunbfd£)aft bee'^rt. ^m 3luguft 1698 reifte er jur

Uniöerfttät nad^ ©tra^burg, mo er tief erfd^üttert öon ben befuc^ten ©puren ber

franjöfifctien ^orbbrennerei in ben 9l^einlanben an!am. Söie fd£)on auf bem

giubolftäbter ®t)mnafium öertiefte er fid£) aud^ auf ber ^od^fd^ule in alle mög=

lidtien 2öiffenfdE)aften ; erft in ^aEe, mo^in er 1700 ging, nadfibem er in i^vanh

fürt binnen brci 2agen beibe Altern Derloren l^attc, raanbte er fid^ ^uptfäd^tidf)

bem ©tubium ber 9fied£)t§roiffenfii)aft unb ber ^oralpl)ilofop!^ie ^u. ©eine l^er=

öorragenbften Se^rer in ber legieren toaren Sfo^ann f^i-'^ns Subbeuä unb ©Iriftian

2;t)omaftu§, beffen ©dfiriften er aber toeit ben SSorlefungen üorjog. 3lufeer ben

juriftifd^en unb p'^ilofop'^if(^en ©tubien betrieb er mit regem ßifer ^iftorifd^e

unb geograp^ifd^e , um ftdt) für längere Steifen öorjubitbcn. ©(i)on in .^alie

begann er, burd^ bie na^e SSüd^crmeffe in Seipjig mefentlid^ geförbert, bae

©ammeln öon Sudlern; feine SSibtiof^ef foll bamat§ fd^on für einen ^^rofeffor

l^inlänglidE) gro^ gewefen fein. 1702 unterna'^m er feine erfte 9leife nad^ ®re8'

ben unb {J'^eiberg, bort bie ^unft, l^ier ben Sergbau ftubirenb. 6r bereitete

fidf) auf biefe mie feine anberen 9ieifen auf ba§ forgfältigfte öor; er !§atte fid£)

felbft eine ^rt 3fleifef)anbbud§ äufammengeftellt , toorin er au§ feiner umfang=

reid^en ßectüre 2llle8 aufjeid^nete, ma§ er an 9lad£)ridt)ten über bie ju befut^enben

Crte unb il^re ©e'^enStoürbigteiten auftreiben lonnte; auf ber 9leife felbft lie^

er bie f^eber nid^t au8 ber .gjanb
,

ja er l)atte ftd^ bie eigenartige gfettigteit er=

toorben, bei Unterrebungen mit bebeutenben 5perfönlid§!eiten mit Sleiftift 2luf=

äcid^nungen in ber jtafd^e ju machen ! '^aä) ^aUe jurücCgefel^rt promobirtc er

unter Xl)omafiu8 jum Doctor juris mit ber 5Differtation De quasi-emancipatione

occasione reformationis Francofurtensis, b. 1^. über ba§ Sluf^bren ber t)äter=

lid^en ©emalt über bie Äinber nac^ bem ^^rantfurter 9iedE)te. 'Dlad^bcm er nun
feine SSibliot^ef nad^ fjfranffurt übergeführt ^tte, bereifte er ©ad^fen, Stl)üringen

unb bie '^axt Sranbenburg; 1704 fe'^rte er nad§ f^i-'an^furt jurüdE unb öer=

toanbte bie näd^ften fünf ^aijxt auf bie @rmeiterung feiner S3ibliotl§ef burii)

SBüd^er unb ^anufcripte, auf bereu 9iu^barmadE)ung burdf) eine eingel^enbe

Äatalogifirung. Slber mit feinen Ipd^gefpannten 9lbfid£)ten fonnten feine Mittel

nid^t gtcid^en ©c^rttt Italien; er mu|te fid^ balb bei ben Sudlern auf bie ®e=
biete ber @efd^idE)te, ßitteraturgefd^id^te

, Stncunabeln, libri prohibiti, bei ben

^anufcripten au? bie getet)rten Sriefwed^fel unb bie ^Ji^anfofurtenficu befd^räufen.

9teuc ©rttjerbungen an SüdEjern , -g)anbfd^riften unb oudf) ^ünjen bradC)te bie

1705 nad) ben ^ieberlanbcn unternommene Steife; üon einer ttjeitcren Steife
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1709—11 nad^ 9lotbbcutjd^Ianb, ^oEanb unb ©nfilanb brad^te et 4000 Sßonbe

mit naä) ^aufe, fo ba| et je^t in jeiner 5ptiüatbi6üotl^e! nic^t loeniget als

12 000 SBönbe ^äl^lte. ©eine 3lbfic|t, \iä) auf langete 3cit »^ Djjotb niebet-

sutajjen, j(^eitette an ben ungünfügen nimatijdien SSet^^öItniften bet englifd^en

i)Oc^id^ute; bie 2lu§bel)nung bet 9tei|e nad^ ^^tantteid) unb Italien mufete et

toegen be§ nod) anbauetnben ©panifd^en ©tbfolgeftieges ausgeben. «Sieben 2Ja^te

öetlebte et nun in feinet Satetftabt, too et fid^ mit bet äöitttoc eineö befteun»

beten 5lt5te§ ein eigenes ^eim gegxünbet l)attc; 1718 unteinat)m et feine le^te

9leife naä SSelgien. ®ie 3itidEfirf)t auf feine gamilie unb feine amtlid^e ©tcttung
— et mutbe 1721 gUatl^Stiert , beüeibete 1727 unb 1729 ba§ jüngere 33ütget=

meifteramt unb tüdfte 1730 auf bie ©df)öffenbanf öot — t)iett il)n fottan in

gtantfutt a. 5)1. jutütf. Untet SSetmittclung feinet äa^heid^en tittetatifdien

gteunbe, mit benen et einen tegen 58tieftoed£)fel untet|ielt, tietmet)tte fidt) bie

33ibIiot^c! beftänbig butd^ 3lnfäufe, 2lu§taufd^e unb ®efd)enfe. S)ie 5Jlünä=

fammlung mutbe gegen 23üd)et au§getaufd^t , an i^te ©teile trat je^t eine

©iegelfammlung. Qux ^luffteHung feinet 33ibIiot!^ef bcburfte er ad£)t ^^mmet;
bie |)anbfdC)tiftenfammlung hxaö^h et auf 2000 SBänbe unb 20 000 Stiefe.

Äatalogifirenb unb ei-cerpitenb fa^ et untet feinen 23üdf)etn; ju eigenen toiffen«

fd£)aftli^en 3lr6eiten "^at e§ biefe lebiglidt) teceptiöe unb gat nid^t otiginale 9latut

niemals gebtadt)t — ein SSüd^ertoutm in be§ äBottcS gelel)tteftet SSebeutung.

1720 lie^ er feinen |)anbfd£)tiftentatalDg in -giaHe etfc^einen (Bibliotheca Uffen-

bachiana raanuscripta, ^ol-)/ al§ Bibliotheca Uffenbachiana apocrypha vel latens

atbeitete et einen Katalog bet in feinen ©ammelbänben betftedften ©dt)riften au§,

fertigte fid^ litterarifdt)e unb bibliograpl)ifd£)e SluS^üge (4 SSanbe biefer Adversaria

ad historiam literariara spectantia in ber ^^i^anffurter ©tabtbibliotl)ef) , ein

mittelalterlidtieS ©loffar, eine 3lbbret)iaturenfammlung u. a. an, fcf)tieb al§ ridf)=

tiget 5pebant einen S)ialog, in toeld^em et bie ftiliftifd^en ©d^ni^er feinet 3fit

öetftjottete , unb l)interlie^ aud£) jut fjteube feineS 5ßiogtapl)en .^etmann einen

Commentarius de vita propria. S)iefe 5trbeiten lourben nur jum 2;^eil boIl=

enbet unb öon bem SSerfaffet teftamentatifd^ an ben ^tebiget unb 93ibliotl)efat

Sfo^ann @eorg ©df)elt)orn in ^Jlemmingen öetmac^t, meieret fpäter Commetcii

epistolici Uffenbachiani selecta cum vita ejusdera (5 Sbe., Ulm u. ^Jlemmingen

1753—56, in bet gtanffurter ©tabtbibliot^el beftnbet ftd^ eine 9lbfd)rift beg

Commerc. litter. in 18 SSänben) unb UffenbadC)^§ 9Jler!mütbige Steifen burd£)

^Jlieberfad^fen, ^oHanb unb ßnglanb (3 SBänbe mit .Tupfern öon ^ot). griebiid^

ü. U., granffurt u. Seip^ig 1753—54) !^erau§gab, 33on l)ol)em 2Bertl|e für bie

®efd^ici)te f^ia^^iutts i[t Uffenbad^'e 5tanfofuttenfien=©ammtung, meldie et au8

Slcten beg [täbtifd^en 5ltdE)it)g, au8 älteren 6I)tonifen im ^ptiöatbefi^c bet f5tan!=

futtet ®efct)ledt)tetfamilien unb anbeten Duellen äufammcnfteÜte ; fie toutbe öon

i'^m bet ©tabtbibliotl)ef t)ermadt)t unb befinbet fid^ ie^t im ©tabtatd£)ibe (bgl.

ÄeldE)net^g 33etjeidf)ni| im 2lt«^it)e füt ^^Tanlfutt'g @efd£)id§te unb .^unft , 5ieue

5olge, S3b. I, 335 ff.). Uffenbadf)'§ S3ibliotl)e!, tüol eine bet größten ^riöat=

fammlungen feiner 3eit, [taub ben äeitgenöffifd£)en ßJelel^rten nid^t nur 2)eutfc£)=

lanbS mit rüt)men§toertt)er unb aud^ öiel gejpriefener !^Jibcralität offen; ba§ öon

bem lunftfinnigen 33ruber beg 33efi^erg gejeidtinete ©tammbud^ mit ben ©inträgen

ber SBenu^er befinbet fid^ jeljt in ber |)ambuTger ©tabtbibliotlie!
;

|). Sl). ©endfen«

berg toibmete bem 33efi^et ben erften S3anb feiner Selecta juris et liistoriarum,

ber ,g)ebraift ©d^ubt ben Oierten Streit feiner 3^übifd§en ^lerfmürbigfeiten. Segen

@nbe feineg ßebeng fat) fidl) U. burd^ bie 9tüdtfidt|t auf feine 3^-amtlie öeranlo^t,

fidl) öon ben f^euren ©dtiätjen ^u trennen; er liel 1729-31 einen mit littera=

rifdt)en Semerfungen unb ^Ji^reifen t)crfel)enen llatalog in öier [tarfen Dctabbänben

in i^ranffurt erfd^einen unb bot auf biefe SÖeife feine 5Bibliot^e! jum @inäel=
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öerfaufe au§; bic f^i-anffutter <^anbj(i)tiften unb ben bibtiograp^i^cn 2;^eil ber

35ibtiot]^eI bettelt er, um \iä) butd) biefen 33efi^ ben 35crlu[t ber anberen i8üd)er

erträglid) äu moctien. S)ie fiebräifc^en ^anbf(|rtften unb etroa 20 000 SBrieie

öon gelehrten ßorrejponbenten Uftenbad)'^ ertoarb ber |)amburger ^p^ilologe

3fo{)ann ß^riftopf) äöolf; qu§ beffen f&e\\^ tarnen fie jpäter in bie 33ibCiott)ef

ber ^mnjeftabt. 3fmmert)in bel^ielt U. noc^ fo öiele ^ü(i)er übrig , ba^ ber

1735 nad) feinem Xobe erschienene SluctionSfatoIog wieberum Dier Sänbe um=
fafete. Äronlfieit unb ^u§li(i)eg Seib üerbitterten U[fcnba(^'§ le^te ßebeuljal^re

;

ber einzige ©o'^n ftarb in äortem .ßinbeSalter , bie ältefte 2:od)ter lie^ fid) oon
einem 9iittmeifter b. Ued)tri^ au§ bem @(tern^aufe entfütjren, bie jüngere, feine

getreue ©eplfin bei ber toiffenfd^Qft(i(j^en 2irbeit unb ber Orbnung ber 5BibtiD=

tf)d , ging i^m nur toenige 3Jlonotc im Stöbe öoran. @r ftarb am 6. 3?anuar

1734, no^ nic£)t 51 ^fal^re alt, unb rourbe feinem 2öunfd)e gemä| neben |){ob

ßubotf im Sßor'^ofe ber ^at^arinentird^e in feiner SBaterftabt beigefe^t.

Sßgl. .^ermann, ßeben .gerrn g'^^^ai'iaä 6onrab öon Uffcnbad) jc. Ulm
1753 (©onberabbruef au§ bem erften 53anbe ber „^ertirürbigen üteifen")- —
S^bd^er, Slügem. ®et.=SeE., Seip^ig 1750 f., IV, 1562. — ©tüinner, Äunft
unb Äünftler in granffurt a. m. granff. 1862, ©. 263. 5R. S^ung.

Ugarte: Slloiö, be§ §. Dtöm. 9tei(^e§ ®raf öon unb ,^u U., ^err ber

.g)errfd)aft S^aifpiti in ^ä'^ren
,

geboren 1749, f ju (Siaj am 18. 9ioöcmber

1817 alö öfterreic^ifc^er oBerfter .^auäter, war ber ©proffe einer au§ ©panien
ftammenben gamilie, ttpeld^e im 16. ;3a'§rt)unbert nad^ ben 5lieber(anben ge=

!ommen toar. $eter b. U. trat 1639 au§ fpanifd^en ^rieggbienften in bie

be§ ^aiferS unb toufete fi(^ fo fe^r bie 3uinebenf)eit unb ©unft feiner oberften

J?rieggt)erren ju ertoerben, ba^ er 1654 in ben Sreit)crrn=, 1676 in ben @rafen=

ftanb ert)oben, ^um ,g)of!rieg§ratl^ unb fctjlie^tid) jum ©tabtcommanbantcn öon
SBien ernannt mürbe. ®effen Uren!el °$ot)ann ertoarb Don ber 8rf)tt)efter feiner

iJrau ^arie 2Bit^elmine 9{abutin (Bräfin @oU(i)e§ bereu gamiliengut 3^aifpi^

in Wnfycix\. , nod) meldiem fid) it)r Sop 5lIoi§ nannte. Söon i'^m foll ^ier

gefprod)en tcerben. 6r oblag feinen ©tubien an ber X^erefianifc^en 31fabemie

in 2Bien toäl^renb ber SSa^te 1760—1768 unb trat nad) beren 33eenbigung fo=

fort bei ber nieber5fterreid)if(^en SJegierung in ben ©taatSbienft. 33atb jum
Dlatl) biefer Se{)öibe ernannt, oertaufd^te er bie ©teile mit ber eineö f. ungar.

^offammcrrat^eS , bi§ er 1782 al§ „erftcr |)ofrat'f) unb 9}icepräfibent bei bem
©ubernio in bem Äönigreid^e ©aüäien unb ßobomerien" nad) Semberg Perfekt

tourbe. ©d)eint er, feinen auSge^eidineten i^ä^igfeitcn gemä^, I)ier auc^ feine

5]ßfXi(^ten in getreuefler Söeife erfüEt ju !§aben, fo mar er bod) nid)t ganj auf

bie ^Intentionen feine§ ^aiferS eingegangen. 2)enn in bem 33iüete §t. i^ofef'ö II.

an ben ^offan^Ier, toorin er jene SSeränberungen in ber 5ffentlid)en SBertoattung

anbefiel^lt, meldte er auf ©runb feiner in bicfem 3^af)re (1786) unternommenen
9ieife in bie ^^roPin^en be§ 3fieidt)e§ für erfpric^lidt) erad^tet, fagt ber ,^aifer

über ©aliäien fotgenbeö: „(5)ort) gebridfc)t eS I)auptfäd)tic^ an ber mat)ren iJeitung

ber ©efdtiäfte unb an ber ßinigfeit, toeIct)e jur Seförberung be§ 2)ienfteS Ijöd^ft

not^menbig tft; %^ finbe bat)ero räffilii^ ben |)oirat^ S3aron ^iargelif" (Oon

ber bereinigten |)offanälei, ein Oom ,«aifer befonberi gefdf)ä^ter ^Beamter) „bem
bie S)ifafierial = 3Jerfaffung unb ber (Seift, nad^ toeldticm idt) bie ©efd^äfte bf=

^anbelt toiffen toitt , boEfommen eigen finb , al§ ^ofratt) unb 33icepräfibenten

ba{)in ju ernennen . . bagcgen tt)iÜ Sd§ ben (Srafen ?lIoi§ Ugarte al§ Sfieferenten

Oon ©aüjien jur ^an^lei äiel^en, bem ein gefct)idter ©ecretär Oon bem bortigen

©ubernio al§ .^offecretär beizugeben ift." 3flic^t lange toirtte er in biefer

©tettung. jDenn alg ber Soften eines @ouoerneur§ Oon 5Rät)ren unb ©c^Iefien

frei tourbe, unb ber Sßicefanäler ®raf S^o'^ann äßen^el Ugarte biefe i^m feiten?
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beS Äatfer§ mittet§ ^attbbinetS an ^ototorat d. d. 5. Sluguft 1787 angebotene

©tette auSfd^lug, tourbe ®ra^ 9ltoig jum „(Subernator" ber genannten ^robtnä,

3um ÖanbeSl^auptmann unb 3lppettatton8prä[ibenten ernannt. 5Die Sßerbienfte,

bte fid) U. in biefer ©teüung ertoorben, bie er „mit unermübetem ©ijer, be=

fonberer ®ef(^idflid)!eit , bewährter Sreue unb 9lt(^tfd^affen^eit geleiftet l^at",

fanben xa\ä) bie 3lnerfennung be§ neuen .^aijerg unb al§ bie Krönung ßeopolb'ä II.

jum J?önig bon SSötimen beüorftanb, war e§ eine ber bei fotd^en (Setegentjeiten

geroö'^nUdien ©nabenbeäeigungen , ba^ ßeopolb aud^ bem ©rafen U. am 2. 5flo=

öember mit obigen Söotten bie SBürbe eine§ mirfUd^en ©el^eimen 9tat{)e§ üerlie"^.

91od) toeiterc 12 ^at)xe roibmete U. alle feine Grölte ben ßänbern al8 ©ubernator,

ali 5ßräftbent ber ^ititär= unb geiftltdien -g)o|commij[ion , aU ^ßrotector ber

f. mät)rij(^en unb fd^Iefifdien 9l(ier6ouge|ettfd^aften unb be§ 3lrmenin[tituteS in

93Mi^ren mie qU l2anbe§{)ouptmann unb S)irector ber mä^rij(^cn ^txxtn Stänbe.

S3efonber§ ber ßanbtotrtl^fd^aft I)atte er feine gürforge äugetoenbet. S)ur(^ bie

^Jlufterwirf^fdtiaften, bie er auf feinen eigenen ©ütern, wie auf ben feiner 25or=

munbf(f)aft jugewiefenen berwanbtfdiaftlic^en ®ütern eingerichtet l^attc, ging er

als erfter be§ ßanbeS beffen SSeiool^nern erfolgreid^ unb 3ur ^iac^a'^mung an=

eifernb boran. SSegreiflid) ift ba^er ba§ allgemeine Sebauern, toeld^eS fi(^ in

^Rä'^ren unb Sd^lefien jeigte , aU bafetbft befannt Würbe , ^aifer ?5i-auä II.

l^abe ben @rafen U. nad) 31uflöfung ber galijifdien ^offauälei unb bereu 33er=

f(i)mel3ung mit ber bereinigten -g)offiene ^nx bereinigten ^offanjlei jum 6^cf

biefer oberfteu 6telle, ali „Söl^mifdEjen Dberften unb öfterreid^ifd^en erften

banaler" ernannt. ^lU nämlidE) ber Äaifer nadE) 3lbf(^tufe be§ ßuncbiUer 5i:ie=

beng im 9l|)ril 1801 na(^ SSubWeiS fam, um burdti fein perfönlidf)c§ @rfdt)einen

bei Sluflöfung ber S3ö§m.=mä^r.=fd^tefifd)en @rj'§. ^arl= Segion öffenttidf) bar^u»

tl^un, wie fet)r er ba§ patrtotifd^e SCßitfen biefeS doxp^ unb ben ®eift, ber fid&

in ber (Srünbung biefer Segion bocumentirt ^atte, p fc^ä^en wiffc, würbe er

natürlid^ bon ben Sanbegdf)ef§ öon SBö^mcn unb bon ^äl^ren, ben ©rufen

©tampad) unb Ugarte empfangen. S)er J?aifer I)atte l^ier neuerlid^ @etegen^eit

fid) Don ber 3;üd^tigfeit unb baterlänbifd£)en ©efinnung beiber ju überjcugen.

S)ie unmittelbare 3lcu^erung feiner SuM^^^n^fit ttJor bie 2}erlei^ung be§ @ro^=

freujeg be§ @tepl§anäorben§ an beibe. @o uadt)^aüig aber War ber (SiubrudE,

ben ber Äaifer bon Ugarte'§ abminiftratiben ^ät)i%Uxttn ert)iett, ba^ er i^n,

al§ eben bie üleorganifation ber |)ofitelIIc erfolgte, jum 6t)ef ber inneren S3er=

waltung berief. 3Se[timmcnb auf ben ^aifer mag audf) ber ©influB be§ @taat§=

unb GouferenjminifterS trafen l?olowrat ju ©unften Ugarte'ä geWefen fein,

Welcher ber erflärtc ©ünftting be§ mäd^tigen ^inifterS gewefen ift. .glatten

fd^on bie bergangcnen Sfaljrjelinte ein fortwä^renbe§ .gierumtaften bei ber Drgani=

fation ber inneren öfterrei(|ifdE)en Sßerwaltung gezeigt , eine ewige 3}eränberung

ber ßom^jetenj befonberS ber oberfteu S5e|örben unb i{)re§ 2Birfung^freife§ , fo

fottte aud^ ba§ ^Weitc Sfotj'^^etint be§ neuen Sfal^r^unbertö im S^^^^^^ hu]tx

Unfid£)ert)eit ftel)en. U. aber war ber 5Jtann , ber bei bicfen ©jpcrimenten äur

Scitung ber berfdt)iebenften 9leffort§ berufen Würbe. S)a wieber einmal bie

Trennung ber oberfteu Sluffidfit über ben Unterridöt bon ben 5lgeuben ber ^)oli=

tif(^en l)öd[)ften ©teile für erfbrie^lidl) eradjtet Würbe, unb mau bie f. !. ©tubien=

tiofcommiffion fdt)uf , würbe U. .^u il^rem ^präfibenten au8erfe]§en , Weld^e ©teile

er big ju feinem jTobe inne l)otte. 5Bon bicl fürjerer 2)auer war feine jLt)ätig=

!ett al§ $räfibent ber !. f. .g)offammer, 'i)[Rinifteriolbanco=|)ofbeputatiou, i5iuanä=

unb ßommerjfiofftelle , bann ber f. t. |)offammer in 5yiünä= unb Söergwefen.

3u biefer ©leHe berief il)n .^aifer i^xan^ im 3f- 1813, nad^bem er i^n bor'^cr

burc^ bie ©ruennung 3um ©taatS- unb ©onfcrcuäminifter al§ bauernben Sßeiratl^

an feine ©eite berufen liatte. S)ie Sßeieinigung be8 .giauptreffortS einet ©taat§=
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berioaltung in einer Jpanb fonntc unmöglich für bie Sauer tjorf^eif^aft fein.

3u biefer ßinfici)t toar man bcnn in SGßien bereite im iolgenben ^a'^re ge=

lommen. ^on t)atte in ®raf Otabion ben richtigen ginanäminifter ju finben

gc'^offt, ein !aiferli(^c§ beeret öom September 1814 öcrtraute feinen ^änben

bie ßeitung bieje§ 9leftort§ an. U. aber fonnte \x^ öon ba ob gana ber innern

Slbminiftration toibmen. S)aS ^a^x 1815 brad^te U. in ber Söerlei^ung bei

golbnen giöitberbienfifreuaeS feitenS be§ Äaijerä eine neuerliche ^Inerfennung

feiner «Berbienfte. 3ll§ ber @raf im ^erbfte beä ^aijui 1817 nac^ ©raa reifte

aur Segrü^ung feine§ ©ouberänS, ber auf einer großen 9fieife burd^ bie ^]Jton=

ar^ie nad^ met)r al8 fünfmonatli(i)er 2lbtoefen'^eit im Segriffe mar au bauernbem

3lufent^alte nac^ Söien auv-üc£aufeieren , marf ben o^nebieg fc^on unpäfetidien

«ölann eine ernfte Äran!^eit auf ba8 Sterbelager. 3lm 18. ^Jioüember um 12 Ul)r

Mittags beenbcte er fein f^atenreic^eS ßeben. 35ier Jage tiotl)er nod^ "^atte i'^m

ber ^aifer al8 befonbere§ 3ei($en feiner ^ulb burc^ feinen Dberftfämmerer ®raf

SBrbna ben Grben be§ golbenen Sßlie^eS überbringen laffen. ginem ©terbenben

foKten bie testen SLage burd) biefe !aiferlict)e Slnerfennung öerfd^önt toerben

„für", mie bie öffentliche «Dleinung in ettoog eigent^ümlicl)er gaffunQ bamalS

fagte, „für bie geleifteten langjä'^rigen S)ienfte in ben auSgeaeidjuetften S)ienfteg=

Äategorieen unb bie Semeife öon erprobter Sln^änglid^feit in ben bebenf(ic^ftcn

^eriobcn ber ereignifefd^wangeren (!) Sergangen'^eit"

.

ßJüörb

U^bc: 3luguft Söil^elm i^uliuS U. tourbe am 26. ?lpril 1807 in Äönig§'

lutter geboren, »o fein Söater, 9lubolf U., ein afabemifdt) gebilbeter Sorftmanii

(t 1812), bamal§ alg „reitenber f^örfter" angefteEt toar; feine «Ulutter, eine

geborne $ar§leben, ftammte ou§ i?önig§lutter. (Sr befui^te öon Dftern 1820

an baS ©tjmnafium au ^elmftebt, ba§ er ^ic§aeli§ 1825, mit einem ^^lbgang§=

aeugnil erften ®rabe§ berfe'^en, berlie^, um bie Uniberfität (Söttingen au beaie'^en.

(5r befd^äftigte fid) t)ier öoraüglid^ mit mat^ematif(^en, pl)l)fifalifd)en unb p^ilo-

fop'^ifdlien ©tubien unb pvomobirte in ben erften beiben x^ää^nn am 3. 5lprit

1829 aunt Soctor ber ^l)ilofopl)ie; feine f)iffertation lautete: „De duplici

difterentialium notione atque indole. tam ad formam quam ad rem pertinente"

((S5ött. 1829). Salb barauf erl)ielt er eine l>lnfteltung al§ Se'^rcr ber mat^e=

matif unb ^^t)fi£ am gt)ceum au 3lurid^, aber fd^on mä) furaer 3eit übernal)m

er bie gleid^e Stellung am ®t)mnafium in Dlbenburg (patent bom 26. Sept.

1831); feit October 1833 gab er l^ier Unterrid^t in ^pfiaf^ematif unb ^W\^t

audf) am SdEiulle^rerfeminare. S)id^t öorlier (23. 2fuli 1833) ^atte er fid^ mit

einer gnglänberin Sarol. S)or. ^aul. ^enr. ^tacrae of ^olmainS bert)eirat^ct.

2lbcr aud^ in Dlbenburg toar feine§ 93leiben§ nicl)t lange. Um ben Seginn

bes ^af)Xii 1835 er^^ielt er einen 9fluf nadt) -g)annot)er unb nac^ Sraunfd^toeig.

S)ort tooEte man il)n al8 2>irector einer au begrünbenben ^öl)eren SBürgerfd^ule

l^aben, ^ia bie Stelle be§ erften gjlat^emati!er§ am Kollegium garolinuui übcr=

tragen, ^r entfd)ieb fid^ für le^tereS. Scfion um Dftern 1835 meilte er längere

3eit in SBraunfd^tocig , um an ben 23eratt)ungen über bie yieuorganifation be§

Sottegium Sarolinum t^eil au nef)men. Unterm 8. October 1835 tourbe er

bann al§ ^Profeffor ber Stftronomie unb ^att)ematif an biefer 3lnftalt angeftellt

;

augteic^ tourbe er unterm 30. gtoöember beffelben 3at)re8 aum ^itgliebe be§

S)irectotium§ be§ 6olleg§ unb aum Sorftanbe ber atoeiten, ber terfinifd^cn 9lb=

t^eilung ber ?(nftalt ernannt. SDiefe toar eben erft al§ eine befonbere Slbt^eilung

be§ Soüeg§ gegrünbet toorben, unb e§ fe^te ba^er U. 3U5ed£, '^lan unb @inrid^=

rid[)tung berfelben in einer Ileinen Schrift („5Die Isoliere tedjnifd^e Sel^ranftalt

ober bie ted^nifdE)e Slbtl^eilung hei l)eraogl. ßoUegii Sarolini", S3raunfdt)to. 1836)

ougfül^rlidE) auSeinanber. Salb getoann U. auf baS Unterridf)t§toefen be§ Sanbe§



140 Utibe.

einen nod^ öiet gtö^eren ßinflufe. S)enn unterm 30. S)eccmber 1837 toatb et

jum Mitgliebe ber 6jamination8commiifton aur ^Prüfung ber ßanbiboten beS

tlö^eren fietitomtS unb untetm 11. ^ai 1840 äum ©d^ulrat^e unb ^JJUtgliebe

be§ l^etjoglid^en ßonfiftoriumS ernannt, too i'^m bie 33e|orgung be§ 9ieferat§ ber

33ürger|d)ulen unb ber ©^mnajten auftel. SSemerlenStDert!^ ijl feine St^dtigfeit

für bie le^teren 6ejonber§ baburd^ getoovben, bafe er ben Unterricht auf t^ncn

feit ettOQ 1850 nic^t mit bem ßateinif(^en , fonbern mit bem f^ranäöjtfd^en be=

ginnen liefe, eine Steuerung, bie inbefe unter feinem ^tad^tolger balb toieber be=

feitigt njurbe. 21I§ man i£)n 1845 ^m Seitung be§ SBürger|d)ultDeten8 nad^

DIbenburg aurürfrufen wottte, blieb er feiner Stellung in 33raunfc^tocig treu.

Uebrigen§ ^attc er neben feiner äöirffamfeit im ßonfiflorium bie am ßottegium

im öoEcn Umfange beibehalten, ja feit bem 3ol)re 1848 l)atte biefe noä) eine

beträ(^tlidt)e Steigerung erfal)ren, toeit er ba aud) bie SBortröge über 5pi^t)fif unb

Meteorologie übernatjm. Stuf bie Sänge war biefe 2lrbeit§laft boci) eine äu

grofee. @r fam ba^er 1851 um ©ntlaftung ein, unb ^n Slnfang be§ folgenbeu

3[a'^re§ mürbe er öon ber ßeitung ber @t)mnafien unb ber 33ürgerfd^ulen ent»

bunben. S)od^ bett)al)rte er ba§ Sfntereffe für biefelben audj noc^ fpäter, in§=

befonbere 'ijat er fidt) im ßanbtage, bem er feit 1848 ununterbrod^en al§

Slbgeorbneter angel)örte , ber S^ntercffen be§ ßel)reiftanbe§ mit ©ifer unb Erfolg

ongenommen. U^be'ö amtlidf)e 21§ätig!eit befd)rönfte fid) je^t im mefentli(^en

auf ta^ goKegium 6arolinum
, für ba§ bie 9tegierung ftd) um biefe 3eit eifrig

mit 9teorganifation8plänen befd^äftigte. U. tourbe ju bereu 33eratl§ung ftar!

mit lierange^ogen unb u. a. im ©ommer 1853 pm Sefudtie ö'^nlidEier 2Inftaltcn

auf eine ^nftruction^reife nad£) ©übbeutfc^lanb gefanbt. @r tooHte ber 5lnftalt

ben 6l)arafter einer ted^nifdE)en Slfabemie geben unb in biefem ©inne eine grünb=

lic^e Umgeftaltung berfelben in§ 3Serf fe^en. S3erfd£)iebene Umftänbe mirften

pfammen, bie Slu§fül)rung biefeS ^lane§ ju öeräögern; U. trug bieg fo un=

gebulbig, ba| er micberliolt bat, i^u öon feinen SDirectorialgefd^äften ju ent=

binben. Slls bie ganje Slngelegenl^eit nodf) in ber ©d^toebe mar, mad^te ein

|)lö^lid§er 2ob feinem Seben am 25. i^uli 1861 ein @nbe. ©o tourbe bid^t

öor ber Oteorganifation ber Slnftalt, bie ju 9Jtid^aeli§ 1862 in§ ßeben trat, bie

Hoffnung bereitelt, ber ber officieüe ßectionScatalog be§ SCßinterfemefteri 1861

3lu§bruc£ gab, „bafe U., tote er ber Slnreger ber nal^e beöorfte'^enben 9leorgani=

fatiou gemefen , fo bann auc^ bie ©eele unb ber Sräger berfelben merben unb

fie auf neuen ©runblagen mit neuen gielen einer biet öerfteifeenben 3uJunft

entgegenfüt)ren mürbe." — ©eine SSittme überlebte U. bi§ jum 11. 2)ecembcr

1883; bon feinen ©öt)nen toir!t einer, ßonftantin U., an ber inätoifd^en 3um
^^ol^ted^nifum umgeftaltetcn 3lnftalt je^t al§ ^profeffor ber 93au!unft.

% 3^'^tnermann.
UÖbc : Sluguft i5i:iebrid[) .^ermann Äarl U., Stournalift unb Sitterarliiftorifer,

geb. am 26. 2)ec. 1845 als ©ol)n eine§ ©dC)ul(et)rer§ g-. Ul^be p 23raunfd^tt>eig, befud^te

ba'i @t)mnnfium feinet Sßaterftabt unb ftubirte in SSerlin. ©d^on im 2lnfang be§

3{at)re§ 1867 mürbe cv Mitarbeiter ber ^annoberfdjen Leitung für 3iorbbeutfd^=

lanb , überna'^m am 1. Sfuli 1869 ba§ ^^fuiüeton ber neuen ^annoberfd^en

Leitung unb trat im 2fuli be§ folgenbeu 3^al|re§ mit ben Hamburger 5iad£)rid^ten

in Sßerbinbung, at§ beren .ffrieg§coircfponbent er nadt) fJftanfreidE) ging. 9lad^bem

et am 1. Dctober 1871 in bie Stebaction biefcS 33latte§ eingetreten mar, mürbe

it)m bie 2lufgabe ju tljeil, an ©teüe bee am 7. Mai beffelben 3fal)re§ berftorbenen

gtobert |)eller (f. %. S). S. XI, 695 ff.) \)ai geuitteton ju leiten, ^n biefer

SL^ätigfeit blieb er big ^um 31. Sluguft 1872 unb fiebelte barauf, nad^bem er

fiel) am 28. ^uguft mit ßuife Sotionna Mbtc berl)eiratl^et l^atte, nad^ SQßeimar

über, um ganj feinen ßieblinggftubien, ber @rforfd£|ung neuer Duetten jut 35io«
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grap'^ie ©oet^e'ö ju tefeen, ?Im 17. 5Mvj 1873 promoöirte er in ^iel jutn

2)octot ber ^^ilolopfiie auf ®runb einev 5Di|fcrtQtion über bie Stettung ber

^ufif in ber SBiffenfiaTt ber Sleft^etit. S)od^ fc^on im jolgenben 3fat)« mad^te

fid^ ein ßungenleiben jo beängftigenb bemerfüct), ba§ er gejteungen toar, öon ba

ah minbefteng ben äöinter in ber iranjöfifcEien ©c^ioeia jujubringen. @r toeilte

öiet in ^ontteuj unb bem benadfibarten Sßet)taui- = SfiiHon, tuo er am 27. 'DJtai

1879 ftarb. ©eine Söittiüc '^eirQtl)etc am 4. ©ecember 1880 ben «IJrofeffor

5)lid^ael S5ernat)§. — ^ür bie Hamburger 9la(^ti(^ten l^at U. auc^ nact) feiner

(Entfernung au§ Hamburg Seiträge geliefert; fo finb jtoei feiner größeren SBerfe

juerft im Feuilleton bicfer S^itung erfci)ienen. S)aneben t)at er eine bebeutenbe

3at)l öon ^^uffä^en in ben öerfd^iebenften 3eitfd)riften üeröffentüd^t. 2)ieienigeu

feiner Slrbeiten , meiere S(nfpru(f) auf bauernbe 33ea(^tung |aben, be,^ie^en fid^

einmal auf bie ©efrfiid^te beS S^eaterS, befonber§ in ber (iJtanjjeit beffetben im

öorigcn 3fat)rt)unbert, unb aroeitenS auf ®oett)e. ^n ber erftcn 9iicf)tung förberte

er bie g^orfd^ung burd) bie 1873 in giaumer'ss ^iftorifd§em 3:afd^enbuct)e oer=

onftaltete .«perauSgobe ber Senfmütbigfeiten öon i^aroline ©rf)ulje, buri^ bie

1875 erfd^ienene ^Bearbeitung ber Senfroürbigfeiten big ©d^aufpielbirectore

i^riebridE) ßubtoig ©d^mibt unb burct) flcinere UnterfudE)ungen jur £eben§gcfc^id^tc

©dt)röber'§ unb feineg ^reife§. ©enannt feien ferner nod) eine 58iograpf)ie öon

^onrab gf^of für ben öierten 2;t)eil öon Sdubolf ©ottfd^aH"^ neuem »ptütarc^

(1876) unb bie ©efc^ic^te be8 Jpamburger ©tabtt^eaterS 1827—1877. ©eine

©tubien über ©oet^e'ä ßeben toerben öor allem bejeidtinet burd^ bie au§ i^rem

{)anbfd^riftlid^en 9tad^ta| 1874 jufammengcftellten Erinnerungen unb ßeben ber

Hüterin Öouife ©eibter unb bie Verausgabe öon ©oef^e'g ^Briefen an ©oret

(1877).

^amb. ©d^riftfteüerlej. ^^Ix. 4094. — ^IRorgenaugg. b. .^amh. 5lad§rid^ten,

29. ^ai 1879. — SraunfcI)tD. Sluäeigen ^x. 127 öom 1. Sunt 1879. ^.

lldbc: Äarl 2öitf)elm ^erbinanb U. , ^JJtebiciner , würbe am 21. 5lugu|t

1813 ju Vo'^egeife geboren, bem '^öd^ften Drte beS braunfd^roeigifd^en C^ar^eg,

töo fein Spater, §erbinanb U. (f 1856), at§ gorftbeamter angeftettt mar; feine

^Jlutter, .S'aroüne geb. 9liemann, mar bie JodEjter eineS 9lagelfdt)miebg unb 5u^r=

l^errn in ^o^egei^ unb auf bie (SntroidEtung be§ ©o^e8 öon großem ßinfluffe.

®iefer befuct)te bie ©rf)ule feinet |)eimatt)borfe8, big ber 23ater als „reitenbex

t^örfter" nad) ©eefen öerfe^t tourbe. SDa f)ier bie ©(i)ule fe^r fd^tedjt mar, fo

fam er Dftern 1824 auf bag @t)mnaftum ju aöolfenbüttet, bag er Dftern 1834

öerticfe , um bie Uniöerfttät ©öttingen ju be^iel^en. |)ier mibmete er fid^ bem

©tubium ber ^Jiebicin unb ^örte inebefonberc bei SangenbcdE, Srefurt unb Sart=

ling, fiebelte bann aber '-JJlidtiaelig 1836 nad^ ^aüe über, too er fid^ öorjüglid^

an ^rufenberg unb 33(aftug anfi^to^. Sr blieb ^ier ein 3fat)r unb ging bann

nacl) 3ürid^ , mo er in ber (i)irurgifct)en Ätinif öon ßo{f)er = 3^ingli arbeitete.

3lm 28. ^uni 1838 promoöirte er in greibutg i. 53r. ^um S)octor ber 'JJlebicin

unb begab firf) um SBei^nad^ten nad^ SCßien, roo befonberg gtofttangft) auf i^n

öon Sinfluft war. 33on bort fehlte er @nbe 3^uli 1839 nadt) Srauufd^tocig

jurüdE. 9lm 6. 3lpril 1842 beftanb er {)ier bag ©taatgejamen „auggejeidtinet

gut", unb balb barauf tourbe er unter bie 3^^^ ^^r praftifd^en 5lerjte beg |)er=

äogt^mg aufgenommen. @r toanbte fidt) bann junäcfift nad^ SOßotfenbüttel, too

er in ber ^erjoglidfien SSibtiof^ef öon ber mebicinifcf)en ?lbtf)eitung einen Katalog

anfertigte. SDann lie^ er fiel) im ^uli 1842 alg pvaftifd^er 9lrjt in ^joljminben

nieber. 3ltg im folgenben ^a1)xe Dr. Victor Srung, ber big baf)in ^rofeffor

am anatomif d^ = (^irurgifdt)en Sollegium unb 3lr}t am ^erjoglidlien J^ianfenl^aufe

in S5raunfrf)toeig getoefen toar, nad^ 3^übingen berufen tourbe, crljiclt U. öorjugg=

toeife auf ^Betreiben beg ©tabtbirectorg 2Ö. 33obe, ber ben 2)orft^ im Ober=
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fanitätS'ßotteQium |üf)tte unb öon U. lefcenSlang aU ööterlidiet greunb öcrel^rt

toutbe, jene 6teEen jugefidiert, »enn er \\ä) auöor burd) 9teijen in ber g^irutgic

noä) toeitex auSbilben WoEte. U. ging mit ^Ji^euben auf biejen Sßoijd^Iag ein

unb trat |o9lei(^ über ©öttingen, Harburg, ©ie^en u, j. to. eine grofee 8tubien=

reife an, auf ber er bie bebeutenbften fd)toeiäerij(f)en, italienijd^en, frauäöfijd^en,

englifc£)cn unb nieberlänbif(i)en Uniöerfitäten 6efud)te unb ni^t aCein für jein

^ad) bie anregenbften S3efannt|d)aften anfnüpfte. ^m ^rül)ia{)r 1844 traf er

toieber in S3raunf(^tDeig ein unb übernahm nun bie Seitung ber d)irurgif(^en

Slbtl^eilung be§ tieraogüc^en ,ffran!enl)aufe§ unb ba§ ßel^ramt ber 6'^irurgie am
Collegium anatomico-chirurgicura. SBatb barauf (30. ^ai 1844) t)erm(i|ltc er

fid^ mit ©milie Sßaumgarten , einer SEoditer be§ D6erlanbe§geri(^t§ratt)§ Äarl

^Büumgarten in SBolfenbüttet , mit ber er fid) fd^on jeit feiner @t)mnafialäeit

toerfprodien t)atte. Slm 14. S)ecem6er 1846 mürbe U. ^um' ^rofeffor ernannt,

am 29. 3^oüember 1854 pm orbentlid^en Slffeffor im. Ciberfanität§ = 6onegium,

am 21. april 1857 erl^ielt er ben Sitel eine§ 9JtebicinaIratt)8, unb äum 3. 3lpril

1884, mo unter großer jL^eiIna!§me ber Sag feiner 40iä^rigen Söirffamfeit am
t)eräogti(^en .^rantenl^aufe gefeiert mürbe, ben eine§ gel^eimen ^ebicinalratf)e. —
U^be'8 2;t)ätigteit ging faft ganj in feinem SBeiufe auf, ben er im weiten unb

l)öc^ften ©inne fafetc. @r äog aüe^ in ben Sereicf) feiner 2?orf(i)ung, mooon er

ficf) 9iu^en für fein ^aä) üerfprad^, unb ru'^te nidjt ef)er, aU bi§ er bie miffen=

fd^aftlid^e Sitteratur J)ier öoEftänbig fee'^errfi^te. 2lber nici)t nur bie @rfrf)einungen

feiner 3fit begleitete et mit regem ^ntereffe, fonbern er fud^te amJ) mit ed^t

gefd^id^tlid^em Sinne bie ßntmidEtung ber 2Biffenfct)aft rüdfwärtS ju Verfolgen,

um bie ®egenmart öoH ju öerftet)en. .^aubtoertSmä^iger Setrieb ober mol gar

materieEe SSeftrebungen feine§ 33erufS toaren i^m innerlid) jumiber , er l^ieit ftctä

baä i^beelle im är^tUd^en Staube ^odt) unb forberte für i^n Pflege ber äöiffen=

fd^aft, bie für it)n felbft eine Sebenäbebingung mar. So madt)te er fic^ bcnn

Quc^ fogteidE) nad^ feinem Antritte in 33raunfdt)tüeig an bie Drbnung ber

SBibliotl^ef beg Collegium anatomico-chirurgicum unb ber patf)otogifd^ = anatomi=

fd£)en Sammlung; bon beiben finb bann fpäter (1865 unb 1854) feine Äataloge

auf Staatgfoften gebrudEt toorben. Slud^ begann er batb barauf felbft mit tt)iffen=

f(^aftlid§en Slrbeiten; 1847 erfdC)ien feine erfte SSeröffentlid^ung , ber balb eine

lange S^tei^e anberer — ba§ öon SStaftuö a. a. €. aufgefteltte SBerjeid^ni^ toeift

bereu 74 auf — folgen follte. S)abei fc£)eute er oor feiner Sc^toierig!eit jurüdE.

^^ll§ il)n feine 33orarbeiten für ben morbus campanus auf frembfpradjlid^e Quelleu

führten, lernte er felbft ^pebräifdE), St)rifcl) unb 3lrabifd£), fpäter aud^ SanShit.
Sein 2lnfel)en in ber toiffenfdiaftlid^en Söelt mar fo Bebeutenb, ba| er 1864
einen 9luf als ^ßrofeffor ber ßl^irurgie nad6 33ern erfjielt, ben er jebodt) able'^nte.

kleben feiner SCßirffamfeit im ^ranfen'^aufe, bie er, fo lange bie .Gräfte e§ irgenb

äulie^en, [tet§ auf ba§ geroiffenl^aftefte ausübte, befa^ U. anä) in ber Stabt
eine auSgebe^nte ^ßritiatprajiS, unb baneben jog il§n befonberS fein 3(iuf als

l)erOoxragenb gefc£)idEter Operateur in eine grofee confultatioe S'^ätigfeit, bie über

bie (Sreuäen beS .'per^ogt^umS oft toeit l^inauSreidl)te, S)ie einzige 3luSfpannung,
bie er fidt) au§ feinem anftrengenben SBerufe gönnte, mar ber SBefud^ ber 3latur=

forfd£)eröerfammluugen unb ber beutfdl)en 6l)irurgencongreffe , bie er feiten ber=

fäumte. 2Ber U. nät)er fannte, fd£)ä^te in il)m ebcnfo mie ben 3lrjt ben 5!)lenfd^en,

ber treue, uneigcnnüljige (Sefinnung unb ein cdl)t religiöfeS ©emüf^ mit gefeüiger

ßiebensmürbigfeit imb Ijeitercm |>umor in fidt) ücreinigte, unb gro^ mar bie

Trauer in toeiten Greifen, als nad^ längerer .^ranf^eit ber Sob feinem ßeben

am 1. Srptember 1885 ein S^d fe^te. ^Ijn überlebte au^er ber äöittloe nur
eine 2od^ter ^argaretl^e, bie fid) am 28. September 1886 mit bem ^ro=
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tefjor bet !^ooloq,u unb Sotoni! am ^Pol^te^nifum ju S3iaunic£)iDeig, Dr. 22ßil'^.

33IafiuS, öermäf)lte.

«Bgt. giuboij SBIaftug in bet Leopoldina, i8b. XXIII (1887).

^. 3i mm ermann.
Hieben: ^ermann gerbinanb U., lut^etijd^er 2f)coIoge, tourbe am

20. Stuni 1812 ju -Hamburg geboten, ©ein Sßatet, 3fo^onn ©uftaö 3lnafta=

ftu§ U. (geb. 1767 ju Si^tenjig in bet 5^eumatf, t 1823 ju ^ambutg), toar

preufeijd^et gelbptebiger getoefen, bann nad) bet ©d^lad^t bei 3cna nac^ ^am=
bürg gegangen, roo bie S^etroanbten feiner 5rau, einer geborenen Ut)be (geb.

1779 in |)amburg, f 1860 in ©öttingen), einet ßoufine oon i^m, lebten, unb

l^atte §iet ein ^nftitut gegtünbet. 2)ie ^^amilie nannte ft(^ in .g)amburg U^b e

unb aufeer^olb ^ambutgS meiftenS U^b e n , unb fo änbetten au(| uujer U. unb

fein 33tubet, al§ fie bon Hamburg nat^ ^teu^en gingen, bie ©direibung i^reS

Flamen«. U. fam 5Jli(^aelig 1824 auf bai 3>o{)anneum ju Jpamburg, bejuc^te

bon '•JJlic^aeliä 1829 an tia^ afabemijrfie ®t)mnafium bafelbft unb ftubirte öon

5Jlic^aeli§ 1830 big baliin 1834 ^u ©öttingen, ßiet unb 33etlin S^eologie. ^n
SBerlin ^atte U. ficf) befonbetS an Üleanbet angefd)lof|en, ber il)m feine gieunb^

fd^aft aurf) benjol^tte, al§ U. fpäter in feiner t:^eoIogif(i)en unb fird)li(i)en «SteEung

anbete SDßege einfi^Iug. 2lm 12. ^uni 1835 beenbete U. in Jpambutg bas

Sanbibatenejamen. 2Ba^tfd)einli(^ njeit et wegen bet großen Sln^a^t ber 6an=

bibaten, bie e§ bamalö in g)ambur9 gab, feine 2lu§fid^t auf balbige JBeförberung

in |)amburg au :§aben glaubte, »erlief er fd)on im nädiften i^a^re .Ipamburg;

um Dftern 1836 ging er aU ^au§tel^ter ju einem Sßettoanbten, bem 2lmtgratl^

U|ben 3U Sriebel in ber ^iebertaufit5 , unb öon lE)ier um ^id^aeliö 1838 al§

|)au8le;§ter nad) SSerlin. .^ier beftanb er beibe t^eologifd^e Prüfungen, bie

jttjeite im ^. 1840, unb er'^ielt fobann burdC) föniglic^e GabinetSorbre bie 3ie(i)te

eines i^ntänbetS. 2Bäf)tenb feiner ^auälet^reräeit ^atte er bo§ „ßeben beS

SCßiüiam SQßitbetforce in feiner religiöfen ©nttoicilung" auf ®runb ber fünf=

bänbigen 2eben§befc£)teibung Söilberforce'g öon feinen brei ©öi^nen (ßonbon 1838)

bargefteÜt, baS mit einem empfetilenben ^ßorttjort 5leanber'§ öom 16. 2luguft

1839 at§ U^ben'g ©rftltngäatbeit (»etlin 1840 bei Seffet) ^exau^tam. SBegen

biefet öotangegangencn Sefd^äftigung mit ben fird)li(i)en 3uftönben (5nglanb§

toat U. ni(^t unüotbereitet, al§ er im .g>erbfte beS S^atireö 1841 öom .Könige

f^riebric^ SBil^elm IV. äugleict) mit bem 5pvebiget (fpäteren ßonfiftorialrat^)

Dtto ö. (SerkcE), bem ®eiftlic£)en am 6abettencorö§ (fpcteren .Ipoibrebigcr) Slbolf

©^bott) unb bem .^ofbauratt) ^i^iebrid) Sluguft ©tüler nad) (änglanb gefanbt

töurbe, um überl^aupt über ba§ fit($lid)e ßeben in ©nglanb , inSbefonbere aber

über bie Slrt, mie neue !ßfarrft)fteme in (Sngtanb gegrilnbet toiirben, bem Könige

ju berid^ten (ögt. 21. S). 33. IX, 21; XXXVI, 742; XXXVII, 276). U. öer»

roeilte auf biefer Steife ettoa fünf ^Jlonate in ßonbon, öiet 2öod)en in ©d)ott=

fanb unb jtoei äBoctien in Sfrlanb; au^erbem bereifte er bag übrige ©ngtanb

unb mad^te bie gflüdreife über ^aiig. ^m 3luguft 1842 fam er jurücf. S)ie

„amttid)en Sendete", bie er unb feine Üleifegefä^rten „über bie in neuerer 3eit

in ©nglanb ertoadite SLf^ätigfeit für bie Sßermel^rung unb (SriDeitetung ber fird^=

liefen 3lnftalten" etftatteten, erfd^ienen ^otSbam 1845 (in ber ©tul)t'fd)en .55uct)=

l^anblung) im 5Drucf. 2Beitere grüd^te biefer 9teife finb Ul^ben'g ©diriften:

„®efd^i(i)te ber ßongregationatiften in 9Zeu=6ngIanb bi8 ju ben (Srtoecfungen um
baä äd^t 1740. ©in SBeitrag ^ur ßird)engefd£)id)te ÜZorbamerifa'g" (ßeipjig

1842, SBöfenberg), unb „®ie Suftänbe ber anglifanifd^en i?ird)c mit befonberer

58etüctfidt)tigung ber SSerfaffung unb bei guttue" (ßeip^ig 1843, Saud^ni^); bie

te^tere biefer ©(^riften erfdt)ien im S- 1844 ju Sonbon audf) in englifd^er Ueber=

fcjung. 3lud^ fonft mar U. in ben folgenben Satiren ütterarifd) tt)ätig ; nament=
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liä) cvjt^ienen in üerfd^iebenen ^^itfctli^iften Sluifä^e unb 9teccnftoneti öon it)m.

Segen 6nbe bei 3fci^«^ 1843 iDuibe U. Don ben Winiftetien ber ^{uftiä , bet

geifttic^en 9lngetegen^eiten unb be§ i^nnern, toel(i)e gemeinfc^aftlidt) über bieje

neu erriiiitete (Stelle boS jpatronat auäüBten, auf ben l.^Jlärjl844 ^um ©tobt'

öoigteiprebtger ernannt. @r reifte öor bem eintritt biefe§ 3lmte§ noc^ ^u einem

5öefurf)e naä) Hamburg, too er mit feinem f^reunbe f5i;iei>Tfi<^ 3®uljf, ber Äateci)et

an einem Unterfuc^ung§gefängni| — aud) bie ©tabtöoigtei toar ein Unte:=

|u(i)ung§geiängm^ — getoefen war, über feine beöorftetienbe 9lmt§tf)ätigfeit [id^

berietl); er rü§mt felbft fpäter, ba^ i!^m namenttid) ber 9lat^ biefe§ ^^i^eunbel,

er foÜe firf) nur um bai ©eelent)eil ber befangenen befümmern, öcn großer S3e=

beutung geroefen fei. 9lm 26. gebruar 1844 würbe U. orbinirt unb am 3. ^Otärj

eingeführt. Ueber feine faft fünfjährige Stiätigfeit an ber ©tabttioigtei l^at U.

nadö langer 3"t (im 3f- 1881) einget)enbe ''JDflitt^eilungen öerbffentUd^t („3lu§

ber ©tabtooigtei in SSerlin", Seip^ig, 9laumann), meldte für Seelforger an ®e=

fangenen gan^ befonberg lel^rreic^ ftnb unb aud^ in ben weiteren .^reifen praf=

tifdt)er jt^eologen 33ead£)tung öerbienen. DbfdE)on U. ber 3lnft(^t tft , ba^ eine

foti^e ©tettung feine leben§länglidC)e fein bürfe, fo würbe er boc^ au§ feinem

3lmte an ber ©tabtöogtei nidt)t fo früt) gefd^ieben fein , wenn i^m nid^t wegen

feiner ©teüung jur Union ®ewiffen§bebenfen gekommen wären. 31I§ e§ i^m
nacf) längerer ^eit peinigeuber Unfi(i)erl^eit balb nad^ ben Bewegungen im f5frü^=

ja'^r 1848 nid^t mel^r ^weifell^aft War, ba^, wie er felbft fagt, „bie bcrmatigc

Äird^enregierung in ^reu^en, wenn fte aud^ nod^ eine tut^erifd^e Sonfeffion be*

fte^en liefe, bod§ allmäl)lid§ unb fidler bie 2luflöfung ber lut^erifd^en Äird^e

^erbeifüt)ren werbe", fam e«5 i^m Wie eine 2lu§ftcl)t auf Siefreiung öor, ba§ im
9lobember 1848 au§ bem ©tift .l^eiligengrabe, einem alten Siftercienfer 9lonnen=

flofter in ber Dftpriegni^ , ba§ in ein ablige§ i5fi;äuleinftift umgewanbelt War,

an i^n bie Slnfrage erging, ob er bereit fei, ba§ bortige Pfarramt ju über=

nehmen; 2lebtiffin unb Kapitel Wollten für bie JRed^te ber lut^erifd^en Äird^e

eintreten. U. folgte biefem 9iufe unb legte fein 2lmt an ber ©tabtöoigtei nieber.

S5on |)eiligengrabe au§ erging nun ein ßJefucE) an ben ^önig, er möge für bie

ßut^eraner in ber ßanbeSüird^c eine eigene SSe'^örbe einfe^en. (5§ folgten nun
33ert)anblungen mit U. abfeiten be§ ßonfiftoriumS , bie ot)ne 6rfolg blieben.

5lm 9. ^ai 1849 forberte ta^ ßonfiftorium i^n auf, feine 3[mt8functionen ein=

aufteilen unb nur al§ 6aft p fungiren. 3)a U. gegen biefen SSefd^eib SJer»

Wahrung einlegte unb ju prebigen fortfuhr, erliefe auf Slnforbern beS ßonfiftoriumS

bie Olegierung eine Sßerfügung an ben ßanbratl^ , in fjotge bereu le^terer burd^

bie ^^olijeiorgane bie ©emeinbeglieber öor SBet^eiligung an einem öon U. ge»

Vltenen @otte§bienfte warnen liefe. U. wollte bie ©emeinbeglieber nicE)t jum
Ungeljorfam gegen bie Dbrigfeit öeranlaffen unb »erlegte besl^olb bie @otte8=

bienfte aul ber ©tiftöfird^e in bie 2lbtei. 9118 bann aber infolge eines 33efd^eibe8

ber Jöeprbe an baS Sapitel biefeS feinen ©tanbpunft aufgab unb bei U. an=

fragte, ob er fid^ Dom ßonfiftorium beftätigen laffen wotte, entfagte biefer bem
Slmte. '^lufforberungen , bie burd) jWei löniglid^e ßommiffarien , ben ©taat8=

minifter Ul)ben unb ben Dberconfiftorialraf^ ©nef^lage, an i^n ergingen, unter

baS unirte Äird^enregiment jurüdCjuEel^ren , blieben erfolglos; U. War in feinem

©ewiffen gebunben. 6r berlebte barauf in C)eiligengrabe brei 3fal^re o^ncSlmt;
im ^. 1852 folgte er einer söerufung aii $aftor nad^ toteloW bei ^rieblanb

in ^iJle(ilenburg = ©tri'lit}. ©d^on in .g)eiligengrabe Ijotte er ^^naben in 'ij3enfion

genommen, meiftcnS fotdje, beren ©Itern in anberen 2Belttt)eilen Wot)nten; unb
hai t^at er aud) in fiotelow. ©eit bem 10. ^^pril 1845 War er in überaus
glücEtid^er, aber finberlofer (Sl)e berl^eirattiet mit 3to'^anna ßuife .g)tnriette, einer

jtoc^ter beS ßantorS ©ct)immet;er in iJönigSlutter. ^n Äotelow, einem üier
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©emcinben umiafjenben Äird^f^Jtel , toirfte U. in gtolem ©egeti unb jein ^^fait^

l^auS galt bei ollen, bie e8 fcnnen lernten, als ein ibeateS. Oftern 1863 warb

et 3um 5ßräpo|ttu8 ber ^^i^blänber ©t)nobe ernannt, infolge be[jen feine 2;i^ätig=

feit eine noc^ umfangreii^cre tourbe. ^n fpäteren S^a^ren lebte er unter ben

©eiftüdien feiner ©Qnobe »ie ein aUfeitig oere'^rter SSater. Sin l^arter ©d^Iag

traf i^n, aU im 3- 1883 feine ^^rou fi^roer erfranfte; fie ftarb im Sfanuar

1884 3u ©bttingen, tDot)in fte ju einer Operation gebtadit roar. @r felbft ftarb

am 11. 3fuli 1888 in feiner ^ßaterftabt Apamburg, tuo^in er gereift toar, um
bort bei einem gefd^itften 3lrjte Leitung öon einem 5lafenteiben ju fud^en. ©eine

le^tc größere (&d)rift toar eine ^ufammenfaffenbe S)arftettung ber ©ebanfen
, für

bie er gelitten unb gefämpft tiattc: „S)ie 2age ber lutt)erifd^en .^irc^e in S)eutfc^=

lanb, fird^engefdiid^tlic^ erwogen", .g)annot)er 1883.

Sejifon ber l^amburgifd^en Sd^riftftetter bi§ äur ©egenioart, S5b. VII,

©. 446 ff.; ber 3lrti!el [tammt au8 bem ^uli 1877 unb gibt U^ben'§

©d^riften u. f. f. beS^alb nid^t öottftänbig an. I. u.

U^I: 3(0f)ann Subtnig U., Dr. jur., branbenbutgifdE)=an§bQd^ifd£)cr ^oi=

rati) unb Otecf)töIe|rer, geboren am 10. 3fuli 1714 ju 5)laQnbern^eim im %n^=

bad^ifd^en (naä) anberen in 6rail§^eim) , wo fein SSater Sfoljann 2lnbreaä U.

^rebiger war. ^o^. Subw. [tubirte am (^^mnaftum ju ^nöbac^, bejog fobann

bie ^odt)f(^uten 3fen<i unb ^aüe unb befudC)te bort neben juriftifct)cn Sßorträgen

anäi pt)ilofop^ifd^e 23ortefungen. ^n ^aüt trat er mit bem gefeierten liRed^tö-

le|rer ^einecciu§ in nähere Sejie^ung, ber ii)m fe{)r gewogen war unb i^n bei

Verausgabe feiner SBerfe öerwenbcte. 1735 ging ber junge ©ele'^rte, mit 6m=
Pfeilungen üon ^einecciul an ^Uinifter 3Jlünif)^aufen Petfe^en, naä) .!pannoPer,

öon tjier nad^ !aum einjälirigem 2lufentl)alte wieber nad) <&alle, bann nadE) Serlin.

2)crt lernte er ben Suc^^änbler Sdübinger fennen unb fd^rieb fur^e 3^^^ ^i«

Serlin'fdie Leitung, beren Sßerleger erfterer gewefen. :2IbermalS nacf) ^alle äurütf=

geteert, übernalim er bie ^ofmeifterftette bei bem jüngften ©ol^ne beS preu^ifd^en

i5clbmarfd)alls ü. ^alEftein. 5ll§ fein Sögling iur 2lrmee in 33öt)men abrücien

mufete, foUte U. bie wiffenfdE)aftlid^e 2lu§bitbung ber beiben @ö{)ne be§ fäc£)ftfc^en

©ro^fanjlerö Soccejuä leiten, attein ein l)ortnäctige§ 2Bcd£)felfieber, ba§ il)n über

jWei ^df)xt l^eimfudite, Pereitelte bie 3lu§fü^rung biefeS ^laneS. 1743 würbe

U. 5um 3tedE)t8let)rer am ©ijmnaftum ju ,g)amm ernannt ; no(^ öor eintritt biefeS

?lmte§ würbe er jebod) ftatt be§ wegen UnfleifeeS unb Unüerträglidl)leit entfernten

i§ofrütl)eS ^ot). 2öolf Srier al§ profess. Ordinarius juris publici et feudalis

1744 als üierter 9ted^tele^rer unb *Seifi|er ber S^uriftenfacultät an bie UniOer»

fttät grantfurt a. D. berufen unb jugleid) jum 3hd)itiar ber Vod)fd£)ulc ^t=

ftimmt. S)a U. in i^ranffurt als „promotus" erfd^einen mufete , bewirfte er,

ba§ in Königsberg wäl)renb beS UniüerfitätSjubiläumS bortfelbft am 1. September

1744 auf (Srunb feiner frül)eren ^Irbeiten feine ^Promotion jum Doctor juris

in absentia erfolgte. @nbe 1744 trat ber 5ieuernannte feine ^^rofeffur an,

Würbe 1751 Slirenmitglifb ber lateinifc^en ©efeÜfdEiaft in ^ma, im nämtid^en

3af|re fürft(id^ anSbad)ifd^er ^ofratl) unb rüdEte 1752 in ber ^unftenfacultät

jum brüten ^^rofeffor öor, in wetd^er Sigenfi^aft er bis ^u feinem (am 10. 9lo=

öember 1790 trfolgten) jobe üerbtieb. U. galt als ein grünblid^ gebilbeter,

fet)r gelelirter ^ann, ber fid^ eineS äierlid^en, lateinifc^en ©tileS befleißigte. ?llS

©^riftfteüer war er l)auptfädE)lid^ bebadbt, bie 2öer!e älterer berü'^mter Sfuriftcn

(wie ^einccciuS, Srunnquett, ©c^ilter, ö. ßubewig, ©d^utting) Perbeffert unb

mit äwedmäßigen Erläuterungen öerfetjen neu herauszugeben. 'iSußerbem lieferte

€t 5U $rofeffor ©igel'S „Corpus juris cambialis" bie 4. gortfe^ung (1. fieipjig

1757, gol.), 2. ebb. 1764 (9leue 3lufl. 1786), 3. ebb. 1771, 4. ebb. 1786,

'Maem. beutjd&c Siogrop'&ie. XXXIX. 10
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unb jtoei ©ammlungen „gvanffuttildiev Söectifel = Responsa ic." 1. ©ammdmg
Sranfj. a. D. 1749, 2. eh\). 1750. 58on jelbftänbigen m-beitcn WijV^ eitoä^nen

roit neben tin ^aar S)iffevtattonen : „2lfabemij{^e§ g)anbburf) jum ©ebraud^ bcr

3fle(^t§befltffenen auf ben f. preu^. Uniöexl'ttäten mit einem 33ern)Qnbtyd)ait§=

bäume", ^Berlin 1778.

SSoabex, Sejif. ber tier[t. bair. ©d^tiftfiener, 1. S3b., 2. 2{)l., 279—82
unb bie bort aufgefül^tte jat)treid)e ßittevatur, be|. bic bvei 3Sei!e öon 2Beibli(^,

wetdfie ein eiid)öpTenbe§ @(^riitenOeräeid)ni^ enttiolten. @ijenf)art.

U^Ianb: Subtoig ^ojef U., geb. in Tübingen am 15. Wai 1722,

t ebenbajelbft am 15. S)ecember 1803, etiangeltfc^et Stieologe, toar ber «Sol^n

be§ Äauimannö Sfofef U. unb bei* 5!)larie 9to[ine geb. ©dinürlin. 5Die xoof^U

^abenben ©Item beftimmten i^ren begabten, erftgeborenen ©o^n nad^ |(^tDäbi|(i)et

©itte iüv ben geiftli(f)en ©tanb ; 1735 fam U. in bie Ä(oftctjdt)ule ju ®enfen=

borf, tt)o 3f- ^- Sßengel jein ßetjrev njar, befjen trefflidfiem Unteirid)te er feine

grünbliifie :|3{)i(oIogi|d^e 3lu§bilbung öetbanfte; 1737 fam er mit feiner ^ro=

motion nad) 5Jlaulbronn, mo ber Unterridit be§ ^^rofefforS 5Regeilin im

|)ebräifd)en bcbeutungäöültt für feine fpäteren ©tubien rourbe. 1739 bejog er

lia^ cüangelifdie Seminar (Stift) in 3;übingen; 6an3, ber bie 2Bolff'fd)e ^§i(o=

fopt)ie, freitid) äiemtii^ fteif, tiortrug, war fein lpt)i(ofcpt)if(^er ijauptle^rer, 5pfaff,

2Bei§mann unb ß(emm feine tt)eoIogtfc^en. ©tet^ ber erfte unter feinen 3Uter§=

genoffen, beftanb er 1744 mit SluS^ei^nung baö tt)eotogifrf)e @j;amen, blieb aber

noc^ einige 3^^t auf ber Uniüevfität, um feinen 33ilbung§frei§ ju erweitern, mie

er benn bamalS S3orIefungen über Differential = unb ^ntegralrecfinung t)örte.

3toet 3<il)re nac^t)er tourbe er Stcpetent am Seminar, 1749 nacl) fur^er 5{mt§=

öettoeferei in ber J?loftetfrf)ule 5Denfenborf unb bcm üblid)en Stuttgarter Stabt=

öicariat im 5tot)ember jum S)iafonu§ in 9Jtarbad) ernannt, ^w bemfelben

5Ronat (30.) füt)rte er ©ottliebin Stäublin, 2;od)ter be§ 2anbfd)aftsSeinne^mer§

3f. ^. Stäublin, al§ ©attin Ijeim; öier ^a1)xe blieb U. in ^arbai^; ber @e=

ban!e liegt na^e, ba^ ba§ junge |)etferpaar in bem tteinen Sanbftäbtrfjen Qudt)

mit bem ebenfo jungen Sd^iHer'fdjen 6l)epaare befannt toar, fiebere Setoeife

taffen fid) aber nid)t angeben. 1753 mürbe er ^toeiter S)iafonu§ nn ber Sti!t§=

fird)e ju Tübingen; feine i{)m fo tt)eure ii)aterftabt — eine größere t:§eologif(|e

Steife , toie fie fonft Sitte mar , l)at er meine§ äöiffenS nid)t gemacht — blieb

öon bort an ber Ort feinei äötrfeng, einer unermüblidf)en unb treuen S^ätigfeit.

@r mar al§ ^iirebiger mo^l etma§ troden , aber al§ Seelfcrger unb l^e^rer ber

3iugenb mar ber aufridjtig fromme unb gemiffen^afte 5Jiann überall gead)tet.

1761 mu\be er ^Jrofeffor ber ®efcöid)te an ber Uniöerfität; Uniberfal=- unb
mÜTttembcrgifd)e @efd)id)te, ß^ronologie unb Staatstierfaffung waren bie Soüegien,

bie er lag, 1772 mürbe er ßpl)oruö be§ Stifte§ unb 1776 ging fein ^er5en§=

wunfd) in Erfüllung, ein t^cotogifd)e§ 2et)ramt ju befleiben. .^^^er^og ^arl ©ugen,

ber il)m perfönlid) fe^r gemogen mar, übertrug i^m auf feine 33itte bie Stelle

eines auietorbenttidien $rofeffor§ ber SCieologic, 1777 mürbe er orbentli(^er

^Profeffor unb britter gvü'^piebigcr, unb ba Sd)nurrer bie ßpf)oru§ftet(e am
Stifte übernatim, ^weiter Supcratienbent bcffelben; im g(eid)en 2fal)re ertjielt er

auc^ bie tt)eologif(^e 3)octormürbe. Sein '^•ad) mar bie ott= unb neuteftament=

lid^e Sjegefe unb Ui jum 3Bintc\femefler 1802/3 Ijat er eifrig biefelbe bor=

getragen. SefonbeiS über bie pvopt)ctifd^en 33üd)er be§ ':?llten SEeftamentS unb
über bie ^^falmen la§ er, toom 9ieuen leftament über bie SBriefe an bie Stömer,

(£orintl)er unb .g)cbräer, baneben ^vftäriing ber fl)mbotifd)en SBüd^er ber tutl)erifd)en

.^ird)e, @t)erec^t, ^aftoraltl)eologie unb Üiturgif ber luttjerifc^en unb mürttem=
bcrgifdE)en Äirdf)e. Ctr mar ein ^Utann öon großer ®etet)rfanifeit unb ebenfold^em

5lei|e, aber troden unb feljr tt)eitfd)lüeifig; ber pebantifd)e, ettoaö edige unb
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unbeholfene ©ctel^tte , ber feftf)telt an bev öei-jätirten Slrt bet auefül^iUc^ften

SjeS^t^' 1^ ^^^ ^^ ^1^" (Stunben beburfte jür bie Ätüge bei bet .^od^äeit oon

Sana unb 3^Qt)ve lang über Sefata ober bie ^jalmen üortrug, gewann toenig

6in[Iu^ auf bie ©tubenten, loenn fie and) feine e^rroürbige '^erfönlid^feit a(i)tetcn.

S3on ben bebeutenbftcn |)egel unb ©d^eEing wirb er faum eiwäfint. jt^eologifd)

trat er gegen ©artoriul, fpäter gegen Storr unb '^iait entfdtjiebcn jurücf unb

feit bem ^ereinbved)en ber neuen 3^been, befonberö aud) burcE) bie franjöfifc^e

9fteOolution, tarn er ber jüngeren ©cneration gegenüber teegen feiner ©onberbar=

feiten, j. 35. einer fef)r forcirten Stimme, unb mer!(i(f)er 5(tter2fdt)tt)äd§e in immer

fd^icfere Stellung, bie fid^ in mand^en burfd)ifofen Demonftrationen funbgab.

4 (5?) 5Hal t)atte er bae ^4>i^o*£ctorat ber Uniöerfität gefül^rt; im legten ^ai^t^

Setint feine§ ßebenä blieben i^m aber mancherlei ^ränfungen nidjt erfpart. St

felbft i)at, unb mit 3ted§t, fein Seben ein glüdlic^eS genannt, no^ im 80. ^al)re

fonnte er banfenb rül^men, bafe er Sorge unb gurd)t nie gekannt i)aht. @r

lebte in glüdElid)[ter @!^e mit feiner trefflid)en , reid^begabten unb gemütijüoüen

f^rau, bie i^n mit fed^§ Söt)nen unb fed)ö Sö&tern befd^enüe, bon weldien je

biet bie Sttern überlebten. S)aS reiche, tiefe ®emntl§ ber i^xan , it)te Icbcnbige

grömmigfett, i^r treues unb öerflänbniBöolleg Sorgen für ^Jiann unb .JJinber

jeigt fid) in ben no(^ ert)altenen fdt)önen ^föt^i^i^nbriefen. 3>n feinen jüngeren

2fa^ren f)at U. „ber Sugenb feiner Stäublinin" au^ bic^terifd)e SpeniDen bar=

gebra(j§t, nad) manchen Seiten t)in altmobifd)e, [teife, überaß üon frommen (Se=

füt)len burd^brungene Jßerfe, bon meldten aber bod) einige eckten l^rifdlien

S(^n)ung , wirflid^e ißoefte geigen. Sind) bie 9Jtutter ^atte poetifctie SSegabung,

als ©rbftüd ber Stäublin'f^en f^amilie (f. 91. S). 33. XXXV, 514 ff.); öon feinen

©TO^eltern ^at ber betü^mtefte i'^ter Snfel, ber aud^ be§ (Sro^baterä ^^iamen

trug, ber ®idl)ter ßubmig U., biefe Einlage ererbt, toie übert)aupt in bemfelben

mandl)e bon ben fd^önen Sigenfd^aften berfelben; 2Ba^r'^eit§liebe unb Un=
erf(^roden!^eit, ber fefte, gerabe unb bod) fo feine Sinn, baä jarte @emütl) unb

bie ^et^lidie grömmigfeit, ber gro^e ^lei| unb bie greube an toiffenfd^aftlidEiet

'iJlrbeit fid£) bei il)m mieberfinben, allerbing§ aud) ba§ ettoaä nngelente 3Sene|men

noc^ nadE)flingt. — Sinen tiefen Sdtimerj erfuhr bas ©Iternpaar burd^ ben 2:ob

bei bielöerfbred£)enben älteflen Sol)ne§ Submig ©ottlob U., ber in SSenebig eine

|)ofmeifterftene (bei 9ted u. Saminit) befleibete, aud^ bie beutfcE)e Sd^ule leitete

unb im September 1777, al§ er fid) anfd)idte, in bie ,g)eimati) jurüdäufe^ren,

an einem l)i^igen gieber ftarb. (^m ^ai 1775 tttar er mit Seffing befannt

getoorben mä^^renb beffen 2lufentl)alt in ber ßagunenftabt.) @ine nod; fcfemerere

Söunbe f(^lug U. ber Stob feiner %xavi am 26. 9lpril 1793; bie im ^(xvi\t ge=

bliebenen jtöd^ter maren bie treuen ^45flegerinnen feineö burd) ßranffein menig

getrübten 2llter§. ^a6:i furjer i!ranfi)eit ftarb U. am 15. Sccember 1803.

Sd^riftfteEerifdl) trat U. menig l^erbor, nur eine ^njat)t S)iffevtationen unb ®e=

legenl^eitöfd^riften über mürttembergifi^e (S3efd^icl)te : „De Eberhardo miti", 1767;
„De comitibus Würtemb. Ludovico II. et Hartmanno", 1772; „De Conrado

de Beutelsbach, Alberto de Würtemberg, Wernero de Gruningen", 1773;
„De Fraucisco I, Galliae rege, et Ulrico, duce Würt.", 1776; über biblifc^e

®efd§idf)te: „Historia orbis post diluvium", 1761; „De cbronologia sacra",

1763; „Dissertatio Christum ante aerara vulgarem anno IV exeunte natura esse",

1775; ebenfo t^eologifd)e : „Ad Paulinum Hebr. 1, 1—31", 1777; „Anno-
tationes ad Arnos", 1779; „In vaticinia Haggaei". 1784; „Vaticinium Jesaiae

C. 13", 1800, unb anbere finb feiner gebet entfloffen; feine berfelben ift be=

beutenb.

Urfunblicl)e ^itt^eilungen über S. Ul)lanb'§ SSotfa'^ten Cod. bist., fol.

765 auf ber f. öffenttidE)en S5ibliot^ef in Stuttgart; biefeI6en finb fotool^l

1(3*
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Oon ber SBitttoe ß. U^tanb'§ in i^rem 2öerf über t^ten mann (1865), tote

öon ^otUx in feiner SBiogrop^ie U^lanb'ä (©tuttgavt 1863) benu^t. — @e=

böc^tnifetebe be§ ^errn ß. ^. U^Ianb öon @. ^. Füller. Tübingen 1803. —
äöei^jäcfer, ße^ter unb Untertidit an ber eöangelifd^^ttieotogifdieu ^^acultät in

Tübingen. Tübingen 1877. S^eobot Sd^ott.

U^Iaitb: SJo^ann ßubtoig U. , ber S)i(f)tet, geboren in Stübingen am
26. ^Äpril 1787, f ebenbafelbft am 13. ^Jloüember 1862. — U^lanb'g gfamtlie

war feit 1720 in Silbingen anfäfftg. ©ein ©rofeöater, ßubtoig ^o\e'\ U.

(1722—1803), toar ^Profefjor ber S^eologie, fein 33ater, 3o:§ann griebrid^ U.

(1756_1831), Uniöevfitötäfecretär, feine «Butter, ©lifabett) geb. ^ofer (1760 bis

1881), bie Soc^ter tion beffen 3lmt§tJorgänger ; ein 3Bruber ber Butter, f 1813

al§ ^Pfarrer in ©c^miben b. Sannftatt, ift öon U. in 5toei ©cbid^ten („^u| ben

Sob eineä ßanbgeiftüc^en" unb „2luf ber Ueberfat^rt") öcretoigt toorben. U.

gehörte fo Don |>aug auö ju einer ed^t altroürttembergifd^en f^an^'^ie öon btirger=

li4=gete^rtem Sufi^nitt unb t)at biefen S^arafter in feiner eigenen ^erfon jäl^

feftgc^alten; 3fterf)tfifinn unb Unbeugfamfeit f ollen üom Sßater, ^p^antafie unb

@Jemüt^ oon ber ^JJiutter ererbt gemefen fein. U. '^atte aufeer einem jüngeren

S3ruber, ber aU Änabe ftarb, nod) eine ©c^roefter, ßuife (1795—1836), toeld^e

ft(^ mit einem 2;t)eologen ^eljev öert)eirat^ete ; i^re 9ta(i)£ommenfdbaft ^t i)a^

(iJefd^lec^t öon U^lonb'ö Altern fortgepflanzt, toä'^renb bie je^igen S^röger beS

^tamenS Urlaub oüe ©eitenöerloanbte öon be§ ®id^ter§ SSater finb. — U. tDU(^8

gefunb i)eran unb geno| eine folibc ©r^ie^ung. 6r burd)lief mit 5lu§3ei(^nung

bie Jübinger „anatolifc^e ©d)u{e", öon ber er, meit fle feine obern Stoffen

befo^, f(^on im Dctobev 1801 auf bie Uniöerfität überging unb stoar jum
©tubium ber 5Red§te. S)ag eigentliche f^ad^ftubium begann aber erft 1805. 33i§

baf)in befd£)äftigte ftd^ U. mit gortfe^ung ber p^iloIogifd£)en Uebungen ber ßa=

teinfdt)ule; unb ^toar trieb er nid)t bto| alte 5pf)itologie , fonbern aud^ fd^on

ettoa§ mittelalterlidtie ; ben ©ojo ®rammaticu§ unb ba§ fog. .§elbenbud§ ^at er

fdE)on in gan^ jungen i^atiren gelefen. 3lu§ ben ©d§ul= unb erften Uniöerfität8=

jähren fennt man ni(^t ganj wenige poetifd^e Söerfuc^e. ©ic finb in ben bio=

grapl^ifc^en Berfen öon U^lanb'S äöittwe, Dotter, ^af)n, Äart ^Ulo^er 3um
2^eil abgebrucEt; öoUftänbigeö SSerjeicfiniB unb tfieilroeife weitere 3Jlitt]^eilungen

bei 5lägele, f. u.
; fie in eine ?lu§gabe Ul^lanb'g aufzunehmen, War nidjt reä)t,

benn faum ein einziges unter if)nen trägt bie fpäteren 3üge be§ S)id£)ter§; eS

finb gewanbte, anfprec^enbe 3}erfudf)e in ctaffidftifd^er 'iDIanier, aber ot)ne inbiöi=

buette ?lrt. S)ie 3ßtobuction Ut)lanb'i, foweit er fie fetbft für aufbeWa'^rung8=

Wert^ get)altcn ^at, beginnt erft 1804 mit ben norbifcJien ©cenen „i)ie iterben=

ben Jpelben" unb „S)er blinbe Äönig" (biefeS in einer altern 5otm, bie

befannte ift öon 1814). U. War al§ ©tubent ^titgtieb eine§ ^reife§, weld^et

ber 5ßoefie zugetl)an War unb in bem bamaligen ©treit ^wifd^en 6taffici§mu§

unb 3flomantif fid) auf bie ©eite beg bleuen ftcKte; bodE) War nidl)t U., fonbern

3{uftinu§ .Herner berjenige , ber bie <Baäie ber Otomantif am erften unb ent=

fc^iebenften Oerjodtiten t)at; au^er beiben ift nur .^arPUta^er in ber allgemeinen

beutf(i)en ßitteratui9efd)icl)te befannt. ^n biefem i?rei§ entftanb 1807 ein

^anbfd)riitlidt) civcuUrenbeö „Sonntagäblatt", ,^u bem aud^ U. ^Beiträge lieferte

(fielie ^. ^]JJal)cr'§ 3öer£j. 2lufeerbem fäüt in jene ^a^xe öon 1804—1810
fd^on ein ganj bcträd)tlid)er S^eil öon Ut)lanb'§ ß^viE , ber einige feiner be=

fannteften unb beften ^robucte umfaßt. Site Sfu^^pi-'ubenj l)at U. mit ber

©ewiffen^aftigfeit ftubivt , bie jebe .^anblung feinc§ ßebenä fenn^eidEinet ; 1808

beftanb er bog öjanicu öor ber Ofacultät unb erwarb fid) am 5. Slpril 1810
bie 2)üctorwürbe burd) bie (öon 25angerow gerüt)mte) jDiffertation „De juris

romani servitutum natura dividua vel individua". ^m ^ai 1810 reifte er
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nad§ ^potiS, um bie bottigen 9led^t§eintid^tungen fennen in lernen, bie iüt

SöütttemtetQ aU 5)tttglicb beS Sll^einbunbeS öon Sebeutung toaien. 2)ct

Slufentl^att ift aber nod^ me^r für pl^ilologifc^e S^edt au8genu|t ioorben. U.

traf in 5pari§ mit htm öon Tübingen ^er befanntcn Sorn^agen äu^ommen; er

f ernte ßtiamiffo !ennen, ber it)m ha^ Original ber „ÄönigStod^ter" bermitte(te;

nod^ toertl^öoller war bie Sefanntldiaft mit Sfntmanuct ^Beffer, ber i§n in bie

jpanifdie unb portugiefifd^e ßitteratur einiü^rtc. U. t)at in ben ^ 4 3fö^i-'en

jeineS 5pari|er Slufentl^altS bie einbringlicEiften (Stubien altfranjöftfd^er ßitteratur

gemadit, boneben fid^ oud) mit altbeutfdier bejd^äftigt. 2)ie fyrud^t babon raar

U:^Ianb'§ erfte gete'^rte Slrbeit, „Ueber ba§ altiranaöfijd^e Qpo^" . weld^e 1812
erjd)ien, letber in ber rafd^ eingegangenen ^^itfifirift „S)ie 5)lu|en" öon ^ouque,

mit bem U. in lebhaftem brieflid^em 23erfet)r [tanb. ^u§ biefem ©runb toenig

beutetet, ift bie 3lrbeit erft 1833 burc^ ßai^mann (Söorrebe ju äöolfram öon

(5fc£)cnba(^) ju ben gebü^renben @l^ren gejogen toorben, nactibeni 5ßaulin ^arig,

ol^ne fie p fennen , ju gleid^en ^^folgerungen gefommen toar. 9Jlit @d§orffinn

unb metl^obifd^er ©it^er'tieit , wie fie bei einem ©rftlinggioerf boppett ^u be=

tounbern finb , l^at U. bie ©runbjüge ber @efd)ic^te be§ afr. @poä gebogen ju

einer 3^^*- ö1^ bie Äenntnife befjelben faft gan^ au8 oen alten ^anbfd^riften

felbft gefdjöpft toerben mufete. U. l^at bem Sluffa^ ^proben einer öorttefftirf)en

Ueberfe^ung be§ @pog ©irarb be 33iane beigegeben , öon benen einige Siraben

fpäter unter ben „SUtfranjöfifd^en ®ebi(^ten" in ber @ebi(^tjammlung toitber

abgebrudt mürben („Otolanb unb 3llba"); bie attfraujöfifdicn ©ebic^te finb

tiber|aupt burd^auä Srgebniffe be§ ^ßarifer 5tujent^alt§. 2Beil bie tt)ürttem=

bergifc^e Oiegierung feinen Urlaub nid^t öerlängerte, mu^te U. fdf)on am 26. ^a=
nuar 1811 ^45ari8 toieber öerlaffen unb mar am 14, S^ebruar mieber in Tübingen.

3tn bie 3fit, bie er nun ju ^au§ ätDij(i)en poetifc^en SBefdjäitigungeii unb toiber»

toittiger SJorbereitung auf ben praftifd^en 33eruf t^eilte, fäHt feine 33e!anntfdf)aft

mit ©uftaö ©d^mab, ber bamalö in Tübingen ftubirte. 1812 er'^ielt U. ben

Eintrag , al§ jmeiter ©ecretör beim ^uftiäminifterium in (Stuttgart einzutreten

;

om 6. 2)ecember erlieft er bie (freiließ unbefolbete) Stelle unb fiebette am
16. S>ecember nac^ Stuttgart über, ba§ nun für 17 ^a^xe fein SBol^nfi^ lourbe.

6§ beliagte il)m fi^led^t in bem 3lmt ; eine fefte 3lnftellung tourbe nidt)t barauS,

unb gegen bie outotratifd^e Slrt ber ©efdiäftäbe^anblung empörte er fid^. 3luBer=

bem mar ba§ ^a^r 1813 über'^aupt baS ^ai)x ber ^4>Pid^tenconfItcte icie für

anbere SBürttemberger
, fo befonberS für it)n , ber an foldt)en fet)r fdljttier trug,

roeil i'^m bie lebenbige ^raft eineä rücEfic£)tölofen 2)urd£)greifen§ nidl)t eigen loar

;

nid^t umfonft ift jeneö i^aljr aud^ an poetifd^en ^robucten U^lanb'S arm.

^toei feiner naiveren gri^eunbe waren bem ruffifc^en iJelbjug jum Opfer gefallen

;

einem öon il^nen, fjriebric^ ö. ^arppredf)t, fe^te er ein boppelte§ 5[Ronument,

inbem er 1813 al§ „S)enfmal gi^iebridliö öon i)arppred^t" feine 33iograpl)ie nebft

^Ritt^eilungen au§ bem ^ad^loB ^erau§gab unb nod^ ^efin ^a^xe fpäter in ber

„Ueberfal^rt" i^n als ben ermähnte, ber „braufenb öor un§ aUen ift in fi'ampf

unb Sturm gefaüen". (5ine 3^iffPöltigfeit ber i^ntereffen, meldte bie gi^cui*?

an ben 93egebent)eiten be§ Sefreiungöja'^ri lähmen mu^te, lag in ber ganjen

politifd^en Sage. U., Wie öiele onbere Sanböleute, War 5lapoleon'§ O^einb nid^t

nur au§ allgemein beutfd^em ^patriotiämuö , fonbern anä) weil 'Jlapoleon , ber

SBerjd^wögerte Äönig 5'-'iebrid£)^g , an bem öerfaffungllofen 3uftanb ber -gjeimat^

mit fd^ulb War; eine ©inmifd^ung öon Sewunberung für bie einzige ÖJröfee be^

5Jlanne8 (wie etwa 2B. |)auff, ber jüngere SBürttemberger, ein folcl)eS ©emifd^

öon Stimmungen in ber 3loOeüe „S>e§ ÄaifevS SBilb" öortrefflid^ gcfd^ilbert l)at)

war bei U. , beffen fd^roffer republifanifcl)er ©mpfinbung jebe %xt öon .^erofii=

cult ferne ftanb, nid^t benfbar. So lange alfo bie SBürttemberger auf 9iapo=
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lfon'§ ©eite fämpften, toar für 11. eine Qemüt£)ü(^e 3tnt^etlna^me unmöglich,

unb erft imrf) i^vetn Uebeitritt ju ben Slttiirten fonnte fid^ eine eint)eitlid)e

patriotische ©mpfinbung in \t)m auäfpred^en , bie benn aud) in mef)teten @e=

biegten bie ^diönften äöorte gefunben l^at. ^m SIRai 1814, nad^bem U^lanb'ö

SSitte um fefte ^Inftellung abgejdblagen toorbeu, öeiliefe er ben ©taatsbienft unb

blieb al§ ^böocat in ©tuttgort. 2lu(^ biefer SBeruj , untoittig ergriffen , be=

friebigte i^ nic^t; anbere ©tettungen fttoHten fic^ t^eilö, wie namentlid) QfQ=

bemifdtie Sftufe, nid)t finben, ti)eil§ t)at er felbft fie au§gefd)lagen. ^n iene S^xt

fättt ba§ grfd^einen öon tlt)lanb'§ (Sebid^ten unb S)ramen unb fein Eintritt in

bie poütifd^e X'^ätigfeit.

®ebi(f)te üon Urlaub ejiftiren feit 1800; er f)at aber oEe über 1804
äurürfliegenben üerworfen unb aud^ unter ben fpäteren ftrenge SluStoa^l ge=

troffen. S)aS ^Jolgenbe bejie^t ftd^ nur auf bie ©ebid^te , bie er felbft auf^

genommen ^at. Seit 1809, nad^bent fdjon in mehreren 3fitt'^i-'Uten ©ebid^te

öon i^m erfd^ienen waren, fud^te U. nad) einem 35erleger; e§ fanb ftd^ lange

feiner, ^m S- 1811 fammelten ft(^ bie fd^mäbifc^en 9tomantifer unter Äernei'^

gül^rung 5u einem eigenen Sllmanad^, ber al§ „^^oetifd^er Sllmanadt) für baä

^ai^x 1812" erfdf)ien; an biefem unb an bem für 1813 herausgegebenen „S)eut=

fd)en S)id£)tertt)alb" öjor U. mitbetl)eiligt , an bem (enteren al§ ^Ritl^erausgeber.

3in ©ommer 1815 enblid^ erfdt)ienen bie „®ebidE)te" bei Sotta. Sie Sammlung
entl^ielt ettoa ^/s beffen , wa§ in ben fpäteften Sluflagen ^u finben ift ; fünf

5^ummern l)at U. in fpäteren 3luflagen toeggelaffen. Sie Slufna^me war nid^t

fofort tebt)aft, erft 1820 erfd^ien eine ^meite, 1826 eine britte 9luflage; bie

oierte 1829, bie fünfte 1831, bie fed^fte 1833; öon i)a an finb nur bie Sa^re

1840, 1848, 1855 o^m neue Auflagen, öon 1833, 1845, 1847, 1851, 1856,

1860 finb atoei, öon 1853 brei . öon 1863, bem ^a^x nad) U^lanb'S Sob.

öier 2luflagen batirt. ®er gu^ac^g an ©ebid^ten ift in ben meiften ^luflagen

unbebeutenb. ^n ber erften Sluflage fehlten nur brei größere Slbt^eilungen, bie

aber gleidt) in ber jtoeiten liin^u tarnen: bie „SSatetlänbifdlien ©ebid^tc" 1815
bis 1817 nebft einigen üermanbten ßeitgebidtjten, bie i^nen in ber Sammlung
öorau§gel)en, bie „3lltfranaöfifd)en ®ebid)te", bie aber fd)on 1810 f. entftanben

toaren, unb bie ^mei ©efänge be§ „f^oxtunat" (1814—1816); baS f^ragment

be§ „.^onrabin" rourbe erft öiel fpäter aufgenommen. Sonft finb alle ©attungen

fc^on in ber erften 2luflage öeitreten , unb ol^ne bie fpätern mürben äloar nidt)t

ganj menige ^4Jroben U^lanb'fdE)er ^oefie fehlen, aber baä (Sefammtbilb be§

2)i(^teiö wäre baffetbe. Ueberl^aupt ift bie d|ronologifdE)e @ntftel)ung öon Ul)lanb'§

®ebid)ten eigentljümlidf). äöenn fid) in ben ©ebid^ten fein ganzer geiftiger |)abituS

^eigt, fo le'^rt it)re @ntftcl)ungeS5cit unb =^rt i^n mieber öon einer eigenen Seite

fennen.

2Ba5 man über U^lanb'S pl)t)fifdt)e 5perfönlidC)feit toei^, jeigt, ba^ er öon
ääl)er Äraft unb (SJelenfigfeit, aber nii^t öollfaftig unb üppig blüt)enb war; nie

öon l)eröorragenber jugenbUdiier ©jpanfioität, ^at feine 9latur ^raft unb 2Biber=

ftanbSfatiigfeit bis in bie fpäteften 3tal)re beWal)rt. ©benfo im 'iUloralif(^en

:

niemals eine üppige, leibcnfd^aftlidl)c, l)inrei&enbe Selbftentfaltung, aber aud^ nie

bie 9teaction , bie einer fold^en fo oft folgt , baS .g)erabfiulen jum QuietiSmuS
unb ^Jli^iliSmuS; ganj frül}e fdl)on ein f^ertigfein beS ganzen ^enfd^en, boS bev

Oftgur etwas Starres, UnbewcgHdieS gibt, aber ben ©inbrurf ber fi(^ern, et^ifd^

gcfeftigten ru^enben ^raft mad)t. ^n 58ejiet)ung auf bie poetifc^e ^robuction

biefelbe grütjreife unb ©leid^mö^igfcit in bem inneren 6t)arafter. 3unädl)ft jeigt

fii^ ^toar, wenn man auf bie (Sntfte^ungSieiten ber ®ebidf)te fie£)t, bie man
burd^ 2Ö. ß. |)o£lanb'S rül)mlicl)e Semütjungen bei ben meiften bis auf ben

jtag fennt, grofee Ungleictimä^igfeit. @S ^eigt \xä) eine lebhafte ^lütl^c unb
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ein rajd^e^ 9lac^lafjen. 33on 1804 bi§ 1815, bem ßrld^einungäjatir ber ©amm=
lung, ift jebeS Sfa'^t burd^ (Sebid^te öertreten, Bii ^uv Qa1)i öon btei^ig (1811),

im i)urd^|(^nitt reid^Iid) iünfäe'^Ti. S)a§ ^a^t 1816 ^at nod^ 25, aber meift

im 3wjantmcn^an9 mit ben poUtijc^en ^^ittäuiten ftel^enbe. 33on 1817 big

1828 ein 6i§ ^roei jä'^rtid^. 1829 roiebet ein S)u^enb, 1834 äroanjig, aber

1830 big 1833 nur fieben im ©an^en, 1835 big 1862 je^n. Sielet man iebod^

nä^er 3U, ]o finbet man aud^ in jener erften ^eriobe größter grucfitbarfeit ftetg

nur einzelne 3ßiten , too mehrere ©ebic^te rajd^ l^inter einanber entftanbcn jinb,

bajiDijdfien gro^e ^ßaufen, bie fid^ big ju falben Sfa^ren augbe^nen. 5Jlituntet

liegt ,^nji|d)en ber erften ßonception eineg ©ebid^tg unb feiner Slugfü^rung ein

langer 3ioijd^enraum ; aber bie 3lugfü^rung felbft ging rafd^ unb mü^elog, fflft

o^ne Sorrecturen , Dor \id). jDag betoeift, bafe U. bie 2uft jum S)idt)ten nid^t

immer, ja nur mit öfterg größeren ^loifi^eni^äumen Ijatte ; er felbft bezeugt, ba^

er nur bidC)tete, toenn er ben ©rang ba^u fü'^Ue , ba§ bie ^Poefie i^n frü^aeitig

„in 3flu!^e üe§". S)Qg Clement finnlidt)er Srregung fel^tt i'^m burd£)aug, unb fo

fann eg fic^ aud) bei jenen ^erioben ^joetifd^en ©(i)affeng nid^t um fold^e leiben^

fd^aftlic^ gefteigerter @mpfinbung l^anbeln, mie ettoa bei mand^en SpodCien ®oetf)ifd^er

ßrotit, fonbern nur um baS rut)igere 3Intt)ad§fen ober ^adtilaffen fünftlerifd^er

©timmung. S)ie qualitatiöe Sergleid^ung ber @ebid^te jeigt, ba| jmifdtien benen

älterer unb fpäterer 3eit ^ein Söefengunterfd^ieb ift. U. f)at @(i)tt)äd^en feiner

erften ^oefie batb unb ööttig abgetl^an unb jeigt in mandt)cn ©ebid^ten öon
1829 unb 1834 eine Stufe Ijödtifter ftiüftifd^cr SBoIIenbung, eine gefteigerte

©d^ön'^eit unb 3Bei!^e beg 3tugbrud£g; aber eben biefc (S}ebidE)te fd^lie^en fid^ 3um
2;^eil (toic ber äöaHer unb SSertran be SSorn) formell eng an ältere ^^robucte

an, jebeniattg treten fie nirgenbg aug feiner früt)eren 3lrt unb Söeife ^eraug.

^ug bem ^a^t 1805 finb ein paar ©ebid^te, toic „S)eg S)td^terg 3lbenbgang",

„S)er ßönig auf bem 2;()urme", „S)te Kapelle", „S)ic fanften Sage", „©d^äferg

©onntagglieb", toeldcjt i^n nid^t nur auf ber |)ö^e beg Äönneng unb in einer

faft unfieimtid^en ®ereiftt)eit ber 5ßerfönlid^teit geigen, fonbern meldte auc£) feine

fpcciftfd^e ©igentljümlid^Ieit bielleid^t auggeprägter alg irgenb ein fpätereg l^aben.

5Jlan möge bamit etloa ^3]tötife öergtei(f)en , ber mit bemfelben ober größerem

Iljrifd^em %aUnt me^r äBanblunggfä'^igfeit berbanb unb bat)er in ben rei^enben

epigrammatifd^en ©ebilben feineg Sitterg fid§ öon ber tief innerlid§en S^riE feiner

^ugenb toefentlid^ unterfd^cibet.

SBenn man bie f^ö^igteit ber ©toffmafil, bie fün^lerifd^e Se'^anblung unb
bie inbioibuett'perfönlid^e S)urd§bringung alg bie brei mefentlid^en (Elemente ber

poetifd^en Äunft anfeilen fann, fo ragt U. in ben beiben erften unter ben beut=

fd^en Siebtem in einer SGßeife ^eröor, ba^ er nur Wenige feineggleid§en l^at.

iRan mu^ bann freitid^ unter ©toffma^l nid^t bie äöa^l eineg möglid^ft be=

beutenben unb in^altgfd^meren ©toffeg öerftel^en — benn biefer Sfnl^alt toirb oft

genug erft aug ber S^nbiüibualität beg S)id^terg '^eraug in ben ©toff gelegt —

,

fonbern bag SBerftänbni^ für bag ^Jinben öon ©toffen, teeld^e einer rein poetifd§en

Sße^nblung fällig finb , bie i5ät)ig!eit ^um Urttieil über bie ©toffe , bie gerabe

biefem S)id^ter jugänglid^ finb ,
ju bem l^orajifd^en sumere materiam aequam

viribus. 5Jlan !ann alg ßernpunlt in U'^lanb'g Söefcn ben 6|ara!ter bejeid^nen,

genauer feine unerfd^ütterlidt)e ßiebe ju bem Üiidbtigcn unb 2öat)ren, bie jebem

®ing genau feine ©pl^äre antoeift, genialen Uebergriffen feinb ift unb mitunter

faft pebantifd^ augfd£)lie^t, mag jur 'Baä^e felbft nid£)t gel^ört, mag eg t^m fonft

nod^ fo no'^e liegen. S)er 5[Rann, ber in feiner 3(lebc ühn bie ©age öom .^cr^og

grnft feine eigene poetifd^e SSe'^anblung beg ©egenftanbeg mit feiner ©ilbe er=

toäl^nt, bei ber SBefpred^ung ber alten fjiction öon ber blauen Slume bie 5Rollc

gänjlid^ öerfdtimiegen l^at, weldtie biefe bei ben Slomantifern fpielte : biefer '0}lann



152 U^lanb.

roai \\ä) jeben Slugenblid tlai ü6er ba§, toag gut ©ad^c gel^örte, unb ü6ei; ba^,

toaS et öetmoc^te. SGßie U. nie gebid^tet hat, ol^ne in ber ©timmung au fein

— eS »at bie 5BetätoeifIung jeinfi ^reunbe, ba^ et fid^ nie ®etegent)eitSgebid§te

oBpteffen lie^ —
, fo '^at et aud) nie öetjudit, bie ©tenjen feinet ^Begabung ^u

übetjd^teiten. ^xexxn liegt neben bet 6nge unb (&d)toetflüf|tgteit feinet SßefenS

bet tiefe fittlidtie (Stuft beffelbcn. ^t lat eine genaue, auf gefunben Sffia^t-

nel^mungSotganen unb giünblidf)ct S5ettadt)tung betul^enbe ÄenntniB bei S)ingc

in einet beftimmten ©p'^äte, bet be§ tein unb inteteffetoä f(i)önen, be§ menfd^lid^

tü'^tenben unb et^ebenben; batübet '^inauS ^roat bie gäl^igfeit beg oneignenben

5Betftänbniffe§ unb geted^ten Uttf)eil§, toie bie SSemetfimgen beS „©tilifticum§"

(f. u.) jeigen , abet feinettei 2;ticb jum Uebetfd^tciten jenet (5t)t)äte , in bet eS

i'^m too'^l ift; »enn für il^n bie ße'^re öon bet Omnipotent be» genialen ^n=

biöibuumS nid^t ejiftirt , fo befto me^r bag Söott , bo^ fid^ bet 5)^eiftet in bet

35ef(^tänfung ^eigt. 3IÜgenieine pl^ilofop^ifd^e , cultut'f)iftotifd)e , tl^eologif(^e,

äftl^etifd^e ^\>nn tiaben il^n nie tiefet betoegt, unb ouct) in feinen ©ebid^tcn

toütbc man fie faft butd^au§ betgeblidf) fuctien ; '^iet '^at ®oet]§e'§ Ätitif i'^te

äBal^tl^eit, ba| ba nid§t§ SGßeltgefdC)idE = beätt)ingenbe§ gebei^en fönne. 2lbet immet

h)itb man bie pd^fte gätjigfeit finben, ben poetifd£)en 9lctt) eine§ ©egenftanbeS

p etfaffen unb ben 6toff fo ju bel^anbeln, ba| et tunb unb förpetUrf) baftetjt.

^an fann bei ben erjät)lenben ©cbic^ten bie ^probe mad^en unb bie 33e'^onb=

tungen bet nämlidien ©cgenftänbe burd^ ?lnöere mit ben feinigen Petgleidjen;

immet t)at U. bie ®abe bet ©t^ü'^lung
,

jeneS fettene S^ariSma lein epifd^et

S)atftenung bot ben anbetn botau§. S)oäu gft)ött bie (§abe bet mettifd£)en unb

ftitiftifd^en ^^oim. U. ift aU S)id£)tet ein Äünftlet toie äßenige, öieEeidt)t fein

geringerer al§ ber mel^r gerüljmte ^laten, nut üerftedtt fid^ bei i^m bet Äünftlet

^iutet bem ©egenftanb , e§ ift fein Uebeifd^u^ bet gotm unb bet fünftletifd^en

3Snbiöibuaütät übet ben ©egenftanb lE)inou8 ba, fonbetn beibe bedfen fi(^, tnie eS

für ba§ wa^re Äunfttoerf Petlangt toitb. Söenn U. in 33e5ie"£)ung auf 6otTect=

l^eit beö (SIementaten in bet ^otm befonbetg in fpütctet !^tit fe]§t ftteng ift,

fo betfte^t et namentlid^ ftct§ bie richtige ttitiffimifdtie unb fttop'^ifd^e f^orm füt

ben ©egenftanb ju finben. 6§ genügt an „SaiEefet", „5E)a§ ©lüii öon Sben-

^aU"
,

„SCßaüer", „f^ottunat" äu etinnern unb biefen glänäenben ^^kad^tftüdfen

einet lebenbig fptubeinben obet majcftätifdien 2)iction ben ttocEenen 9t^apfobcnftil

bet ©bet'^atbgballaben gegenübetauftcllcn. ^it fo biet ©lütf audt) U. äöotte

unb 2Benbungen attet S3otf§Iiebet, mittel!^odf)beutfd^e obet ptobinciette 9tußbtücEc

ju Petwenben Peiftanb, fo menig ift in ben tein It)tifd^en ©ebid^ten obet in ben

epifd£)en Ijötjern ©til« (33etttan be SSotn u. ö.) öon folc^en (5titmitte(n ju finben.

Xto^bem t)at mon bei U. nie obet fetten — am meiften mol in bem fpanifdC)en

®ebid^tct)clug — ba§ ©efü^l einet fünfllid£)en ?lnempftnbung , fonbetn ba§ bet

ficf)etn fünfttetifdf)en .!pettfdf)aft übet bie ^Jlittel. Sn biefet SSejietiung lä^t et

öftetS unfete ©rösten ebenfo leintet fid^ , toie et nad^ @e!^alt unb ^etfönlid^feit

ftd§ i'^nen nidtjt gleid)ftelten fann.

2)a8 fd^toödtifte SIement in Ut)tanb'§ ^oefie ift bie SfnbiPibualität. ©ein

tuf)igeS , im petfönlid^en ßeben faft p'^ilifttöfeg Söefcn ^at il^n nie ben ftatcn

SStidE für bie 2)ingc üertietcn taffeu; er ift alfo nidjt patl^ologifdt)
, fubjectib,

jum Söibetfptud^ rei^enb obet gat abfto^enb , abet audt) nid^t faScinitenb unb

mit ficf) fotttei|enb. (5r lä^t bie S)ingc an fid^ fommen, gel^t iljnen nid^t

entgegen ; unb toenn fie bann burdt) baö ^Diebium feinet ^erföntid^feit ^inbutd^=

gegangen
,

jut poetifdtien jDacftellung getommen finb , fo glauben toit fie nut

toenig öetönbett toiebetjufinbcn. ©eine 5)idt)teiinbit)ibualität ift , um eineS bet

mittelattetlidf)en S3ilbet ju gebtaud^en, bie et liebte, toie ein fatblofeS ©lag beS

feinften ©dt)liff§, bntd^ bag man bog teinfte 33ilb bet S)inge etl)ält, toebet ge=
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hübt, noc^ in ^tegenbogenfatben funfetnb , loeber öergröfeert, nod^ öerfteinett.

Salbei: bie SQßitfung unmittelbar einlcud^tenbet SBai^vl^eit. 6§ ift eben biefer

Cbjectiöität roegen oud) ftf)toer, ein eigcntli(i)e§ ©pecificum öon U^tanb'ä ^ocfie

ju finben. 5legatiö (^^oiaftexifiTt fie fid^ leidet burd) baS ^etn^alten aller

fpeculatioen , aller nit)ftijct)en Elemente , burc^ Sefc^räntung auf ^^bantafie unb
©mpfinbung, ebenfo burc^ Mangel lcibenfdt)aftti(^er ©ubjectibität unb patljo=

logifc£)er ©eeleniuftänbe
;

pojitiö noc^ am nieiften burct) eine cigent^ümlit^e,

etegifii toirfenbe 5}Hfc§ung tion gcjalter männlid^er Äraft unb tt)et)müt^ig=ftiller

Stimmung. Sie oben genannten Ö)ebi(i)te öon 1805 büriten leidet bog 6§a=
rafteriftij^ftc fein, toa8 U. gebid^tet l)at, toenn man nid)t ftatt il^rer auT ben

„Sraum" (1811) l)inn)eijen teilt, auf ben .g)ebbel, ber glül^enbfte U3ere|rer

Uf)lanb% mit 9ied§t einmol ^ingetoiejen fjat. Unbewußt l^at U. felbft öietlei(^t

bie beftc ßl^arafterifirung feiner 5poejie gegeben, toenn er unterjd^ieb jmifd^en ben

großen S)id§tern, toeldEje ni^t nur burd^ i'^re ^;pocfie, fonbexn aud^ burd^ ftoff=

lidt)e
,

fpecutatiöe 33ebeutjamteit toir!cn unb fold^en „mittleren" 2!id§tern, „bei

toelc^en jener frcmbartige ©toff auSgefd^lojfen bleibt, bie fca^er minber xiidt} unb
mannid^faltig [inb , bei bcnen aber ba§ ma'^re innerfte 5IBefen ber 5poe[ie reiner

öovl^anben ift, al8 bei jenen großen".

@ine ßünftlernatur öon U^(anb'§ Slrt toirb foft notl^ttenbig jur epifc^en

S)arftenung neigen, ^n ber %t)at, menn auc^ baö @pOa größeren Umfangt nur
einmal öon U. öerfudjt morben ift, in ben jmei allein tioHenbeten (befangen be§

tomifd^en Spo§ „gortunat", fo bilbet bie epifd£)=ll5rifct)e ©attung ber SBaÜabe,

9loman3e, iRl^apfobie, aud§ gelegenttidE) in bialogifdtier -^orm, bie gan^e Jpälfte

feiner ©ebid^te, unb ätoar bie öorjügtid^ere ^älfte infofern, alö l)ierin, im ©anjen
unb menn man nid^t auf bie 5ßebeutfam!cit bes 3?nl^alt§, fonbern auf bie 93oII=

enbung be§ epifd£|en 6titö fie'^t, öietteid^t aniS) öon unfern größten S)id^tern it)m

feiner glcid^fommt. Stn fid^ möchte id) bie rein iQrifd^en @ebidE)tc nid^t unöoll=

fommener nennen; aber biefe brängt bie fd^mäc^ere ©ubjectiöität unbebingt

:^inter fo melttoeite 5)]erf5nlidE)feiten toie Soetl)e ober auc^ fo teibenfd£)aitlid£)^fub=

jectiöe toie |)eine, ja oftmals aud) tynlex bie tiefere unb reichere 9iatur eine§

gjlörife 3urücf. %uä} bie Itirifd^en @ebidt)te U|lanb'§ l^aben gerne einen epifd^en

^ug. 3leu^erungen lebl)aften inneren Sriebg finb feiten, um fo l^äufiger pra(^t=

öoEe SituationSbilber. "^a^t notlittienbig mufe ba öon ben ^toei |)auptgegen-

ftänben bei ßt)rif bie (Srotif im ^intergrunb [teilen , bie 9iaturlt)rif in ben

ißorbexgrunb treten. 2Benn U. nur ein paar 2icbe§lieber gebic^tet ^t , bie

neben anbern genannt toerben bürfen, unb il^m bie ©diilberung ber (y^'eunbfc^aft

(•dß'^äOQ 6i:n[t) unenblidE) mel^r at§ bie ber ©efi^led^tertiebe geglücEt ift, fo fann

er mit feinen 5ioturliebern neben ©oetlje treten; gft)t it)m ^ier bie ^ä^igteit

mt)ftifci)er 53erfcnfung unb glü'^enbei ^fnbrunft ah, fo entf(^äbigt er burd) bie

reinften Silber tiebeöoHer Slnfd^auung. S5or allem ift bie meifterl^aft getroffene

lanbfd^aftlic^c (Stimmung, obtool U. niemale ^eid^net, ein faft nie fe^^lenbcr 33e=

ftanbt^eil nid^t nur feiner ^Jiaturlt)rif, fonbern auc^ öieler anbern @ebid§tc. ®c=

banfenttirif im engften unb ^öd^ften ©innc fel)tt; im weiteren, al§ nad^benfttdf)e

ßrfaffung einer beftimmten «Situation, ift fie in ben (Sonetten, Spigrammeii unb

fonft gelegentlidt) um fo fdf)öner öertreten. 6in ©eitenjtoeig ift bie politifd^e ß^rtt,

bereu 9Jtittetpun!t bie „S8aterlänbifd)en ®ebid)te" bilben; ^umeift ernft, gelegent^

lid§ öon großem ©d^mung — wer fid£) in bie frübern ^al^r^el^nte äurürfbenfen

fann, erinnert fid^ ber großartigen 3Birfung be§ bebeutenbften öon i^en „SBenn
l^eut ein ©eift t)ernieberftiege" — , auc^ wol fd^arf tabetnb, gelcgentlid^ !^5§nifd^,

audt) öon ber |)ö^e ber fonftigen ftiliftifd^en ,^unft U^lanb'g ju berber populärer

äöirfung '^crabfteigenb ; aber nie unebel , nie mit ^l^rafen flingelnb. — SBag
bie iJorm betrifft

, fo l^at fid^ U. , außer ein paor öon il^m fclbft öermorfenen



154 U^lanb.

^ugenböerfudien unb toenigen btftid)t|d)en Spigiammen, [tet§ ber gereimten ^etia

bebient, 3lf|onan3en ein paar Wal für 5lac^bilbung Tranäöfijd)er unb jpanijd^cr

^oeftc, freieie 3ft^t)t^men faum je, ungereimte jambifd^e f^ünfiüBlcr ein paar

•»IRai üerraenbet. ^n ber großen -Dlel^räal^l ber ©ebidite gebraudit er bie ein=

fad^ften S3er§= unb @trop!^enformen, Dortoiegenb tetraftidiijdie.

3öenn U^tanb'ö ^oe[te jtoar nici)t burc^ ftarl marürte inbioibuelle güge,

tt)oI aber bur^ einen gleici^niäfeig feftge^altenen @runbd)arafter gctennjetdinet

ift, in i^xem innern äöejen al]o feine (Sef(^ic^te {)at, ]o laffen \\ä) bod^ aud) in

il)x l^iftorijd^e aBanblungen in bejug auf il^ren Iitterart)iftorif(i)en ^uiatnmentiang

roa^rneljmen. 3lbgefef)en öon ber mittelalterlid^cn unb ber fpäteren boIf§tpm=

liefen ^oefie, bic nm ftärfften auf i^n roirften, unb öon ©oef^e, beffen dinftu^

(f. unten ben 3luffa| öon ©inteniö) nur toenig '^eröortritt, tft U. nur öon ber

Siomantif beeinflußt, io er ift in einigen fatirifc^en @ebidE)ten für fte eingetreten.

Um unb nad) 1804 ftet)t er im engften gufammen^ang mit ber norbifd^en,

fentimentalen 9lid£)tung in ber Slomantif, fpecieü mit bem befreunbeten fjfouque:

fcanbinaöifdic Stoffe 1804; 1805 ff. bie Könige unb Äönig§töd)ter, bie ©d^äfer,

^önd§e, 3itonnen, woöon „®e§ @änger§ Q^tud^" nod^ 1814 ein öerfpäteter unb

öereinselter ^oc£)ftang ift. 5lur gelegentlid§ 1809, fur^ nadE) bem (5rfd£)einen

öon „S)e§ Knaben SZBunberl^orn", ^at U. im SBoIfSliebton gebid^tet, freilid^ ein

paar feiner befannteften ßieber; bagegen ift ^Popularität immer'^in ein ^enn=

äeid^en be§ größten £f)eil§ feiner Sl)rif. ©d^on bamalg, aber toeit nad^^altiger

l^at il§n bie formfreubige, gciftreid) fpiclenbe Lanier ber italianifirenbcn unb

l^ifpaniftrenben 9tomantif, tote fte am meiften burdt) Sied öertreten toar, ge=

feffelt: ©onette öon 1809 bi§ 1814, Dctaöen 1807 bii 1819, ©loffen 1813 f.,

bie in ber Sammlung beifammen fteljenben ^tomaujen im fpanifc^en ©til („®er

Sieger" bi§ „ßtebeöflagen") 1809 bii 1814; am gläuäenbften ift biefe 9ti(^tung

im i5fortunat, 1814—1816, öertreten. (Seblteben ift bei U. öon aU biefen

ßinmirfungen, abgcfet)en öon ber aEgemeinen 5)ernu'l)rung ber ftiliftifc^en f^erttg=

feit, ber guQ S^m @pifdl)en unb ^u mittelalterlichen Stoffen; ba§ gouj fpecifif^

9lomantifd^e aber, in bem ber poetifd) faum minber begabte, aber unenblid^ öiet

fubjcctiöere ^uftinuS ferner äeitlebenS l)angen blieb , toar für U. nur S)urd^=

ganggpunft unb er ift mit 9ted^t al§ ber be^cid^net toorben, ber bie Stomantif

aus iliren ©jtraöaganjen p einer in itirer 9lrt claffifdEien, gefaßten, tenben^tofen,

attgemein befriebigenben ©eftalt toeiter geführt l^at.

S)a6 ^a^r 1815, in bem Ul)(anb'§ (Sebict)te erfd^ienen, ift jugleidö berS8e=

ginn ber toürttembergifd^en SSerfaffungSfämpfe. Sfnfolge be§ ^ßreßburger ^^riebenS

1805, toelc^er bte bfutfd£)en ^-ürften ^u Souberäncn mad^te unb bamit bie

©arantie ber alten toürttembergifd^en 35erfaffung burd^ ba§ 9leid£) befeitigte,

^atte .Hurfürft g-riebrid^ bie ftänbifd£)e 58erfaffung aufgel)oben unb am 1. Sanuar
1806 bie flönigätoürbe proclamirt. ^m 3J. 1815 bei ^euorbnung be§ beutfd^en

Staatenbunbä tourbe aber bcftimmt, baß alle beutfd)en Staaten ftänbifdl)e S3er=

Taffungen l^abeti follten. .ft'önig i^riebridl) legte ben Snttourf einer foldien öor;

bie baju einberufene .Kammer öertoarf i^n. 9lnd^ toetterc SSerfud^e, bie bann
fein ^Jladjfolger Söil^elm (1816—1864) fortfe^tc, fd^eitcrten , big 1819 eine

Sßerfaffung ^u Staube fam unb ,^toar burd) freie 3uftintmung ber öerfaffung=

berat^enben ifammcr p bem 9flegierung§enttourf, alfo auf bem ^oben beS Söer=

tragS, tote bie frül^even toürttembergifd)en ©runbgefe^e. S)ie Dppofition gegen

bie 35orf(^lägc ber beiben -Könige ging jum Stl)eil öon ben neutoürttembergif(^en

ßtementen anö, toeld£)e für il^rc 3Jtebiatifirung einen Entgelt toottten, jum SL^eil

öon ber Partei ber alttoürttembergifd^en 58erfaffung, be8 „alten, guten 9led^t§".

U. toar ber bebeutenbfte 2Qßortfü§rer ber legieren -i^artei, toelcl)e il)rer l)iftorifd^en

Stellung nad^ bie ftreng conferöatiöe 5ßertretcrin be§ eilten toar, jebenfalt§ bie
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äßicbet^erfteüung bc8 9lcd^t§boben§ öetlangte, aÖet, roa§ beu Sfn^alt i^tet

gforberungen feetrifft, liberal mit republifanifdietn ©runb^ug, toie ba§ alte ^ed^t

felbft. S)a U. nod^ nidit ttäljlbar toar, befc^räntte et [xä) junäc^ft auf fc^tift=

ftetteiifc^eS Singteifen. 6r liefe fidf) juerft mit bem ©ebic^t ,/3lm 18. Cctober

1815" l^ören. 2)iefe§ unb bie fünf näd^ften in ber (Sebi(f)tfammlung tourben

im ^erbft 1816 aVi „5}aterlänbifc^e ©ebid^te" in einem bünnen |)eft l^erau§=

gegeben. 3}erme^rte 2luflagen erfc^ienen; bi§ ©ommer 1817 famen bie fieben

weiteren ©ebic^te l^inju. ^2lufeerbem Oerfafete er 1817 bie furje ^lugfd^rift:

„Äeine Slbelgfammer!", tDeldjt eine iJ}robe geben fann, mie er entfdiiebene

(Stellungnahme mit mürbigem Son p oerbinben toufetc. gür bie conftituirenbe

SSerfammlung öon 1819 mürbe U. öom Dbctamt Xübingen gemäl^tt; er Der=

fafete bie Slbreffe an ben Äönig unb feierte ba§ 3ufiQn^efommen be§ 33eriaffungi=

toexU burc^ ben ^^rolog pm ^erjog (Srnft, ber am 29. •Dctobcr jur freier bes

2lbfd)luffe§ in Stuttgart aufgeführt mürbe. U. l)at mit feinen 5ßaterlänbif(^en

©ebic^ten ein eble§ ^DJlufter öotfgmäfeiger, entfd^iebener, aber bocl) nid^t mafelofer

politif($er 8t)rif gegeben; man fann ii)n in mand^em als ben geiftigen 33ater

ber mürttembergifdtien S)emoErotie be^eid^nen, bie fiel) feiner Söenbungen unb

©ebanfen bemäd)tigt ^at; feine öornet)m=rut)ige 3lrt t)at freiließ nic£)t öiel 5'lad^=

folge gefunben. 6). ©c^roab ^at bie 5Ö. @. in einem @t)mnaftalprogramm Don

1823 in§ ßateinifd^e überfe^t: L. Uhlandi de constituenda republica carmina.

Latinitate et metris Horatianis vestita. @rft 1834 tarn bie ftarf abfted^enbe

„äöanberung" al8 fünfzehntes (55ebid£)t ^inju. ^an fann bem S^n^alt nad^ nodf)

ein paar weitere ®ebidl)te l^icl^er red^nen: nidf)t nur bie unmittelbar üorauS^

fte^enben @ebid£)te , bie allgemeine 3e^tftimmung enthalten , fonbern namentlid^

baS ©ebid^t „^af^arina" auf bie am 9. ^Januar 1819 geftorbeue .$?önigin

Don 3Bürttemberg , ba§ mit feinem 5preii ber äöo^lt^aten biefet gürftin toie

mit ber fcl)roffen 5tcgirung be§ ^preifeS ber gürftin als fol(^er ganj in icnen

(ämpfinbungSfreiS gel)ött.

^3teben bei politifd^en S^ötigfeit ging in benfelben Sagten eine lebl^afte

btamatift^e l^er. U'^lanb'S bramatifd^e ^läne (f. unten Heller) reid£)en ebenfo

roeit jurücf wie feine lt)rifd)en @ebi(i)te. ©d^on fel)r frül^e, bielleid^t öor 1804:^

:^at er eine Ueberfe^ung öon ©eneca'S 2]^t)eft angefertigt. 2)arauf folgen bann

mel)rere Entwürfe , öon benen i(^ nur bie nenne , meld£)e mirfüdl) bramaiifd^en

e^axafter, nidt)t blofe bialogifi^e ^orm '^aben. ;3nS ^af^x 1805 fättt ein blofe

fXüditig ermähnter 5pian „^3ld)iEcuS' Sob"; 1807 bie ^iemlidf) weit gebiet)enen

fjragmente einer „granceSca öon ^imino", meldte im ?luSbrudE gelegentlid^ an

@oet§c'ö Staffo gemahnen (obwol U. biefen erft nadt) feinem breifeigften ^ai)u

gelefen f)aben foE, Dotter 19). '^(UeS folgenbe gel^ört ber romantifd^en Gattung

an. äöieberum fte^en ^eitlidf) öoran einige beutfdl)=norbifrf)=titterlid^e g^ragmente

in gouquö'S IJJtanier: „Speermurf", „§t)lb unb .g)elgo" (1807?), „\!llfer unb

Sluruna" (1807), „Senno" (1809). ®er englifct)en ©age finb entnommen:

„Stamlan unb Scannet" (1809), „S)er etferfü^tige Äönig" (1810); nur bem
^flamcn nadl) fennt man „Sie unbewohnte i^nfel". 3n ber 3lrt öon Stiecf'S

S)ramen bewegt fidf) „ßgin^art" (1808), mit einem fomifclien 5lad^fpiel öon

1809; „S)er S3ör", 1809 mit ferner aufommen öerfafet, bie 3)etfe jebenfallS

öon U., ift eine ^offe im fpanifdt)en ^oftüm; in biefelbe Gattung gel^ört „S)ie

©erenabe" (1809). 3lrd£)aifirenbcS
,

^alb ober ganz fomifd^eS 3)rama in <!panS

©ad^fifdtien 33erfen finbet man in „Äarl b. ®r. in ^ei-'ufatem" (3eit unbefannt,

nidl)t nac^ 1814) unb ben „SBeibern öon äöeinSberg" (1816). 5Jlit bem ^dijx

1816 beginnen bie Söerfud^e im ernften Ijiftorifd^cn 2)rama; eS ift be.^eid^nenb,

ba| fie meift aud^ politifd^en ,g)intergrunb ^aben. 2)al^in gel)ören bie öoHenbeten

©tüdte „@rnft, ^erjog öon ©d[)Wabeu" (1816 f.) unb „ßubwig ber 33aiet" (1818);
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bog leitete toor l^erDotgetufen butd^ eine öon ber ^JJtünd)ncr ^oftl^eatctintenbana

für ©tücCe aus ber baitifd^en ©cfd^tc^te auägcfd^riebene ^reiSconcurrena , \)üt

aber feinen 5prei§ etfjütten. SSon t^rogmenten unb planen geliören ^ie^et

„^onrabin" (1816 '].), „SBelf" (1818), „Otto öon aßittelSbad^" (1819), „SBet=

narbo bei 6Qi1)io" (au§ ber fpanifd^en ^elbenfage) 1819 unb 1822, „^o))annt^

^arricibo" (1819? 1820?); baju bie ^Bearbeitungen altbeutjd^er ©age, „S)ic

Nibelungen" (1817 f.) unb „S)er arme |)einrid^" (1818). — SSon aüen biefen

^tänen ftnb nur: S)er S3är, 6rnft bon ©c^toaben unb Subtoig ber SBaier öoII=

enbet Sorben. S)ie beiben legten l^at U. jelbft herausgegeben (6. to. 6. 1818,

S. b. SS. 1819). 23on ben anbern |at er jum S^eil ißroben in ben „©ebic^ten"

gegeben: „S3rautgefang" au§ 3lljer unb 2luiuna; „©d^ilbeiS" auS @gint)art;

„|)aralb" unb „S)aS ©tönbd^en" au§ jlamtan unb Rannet; „^onrabin"; au§

ber ©erenabe [inb bie „Siebegflagen" l^eröorgegangen ; bie „|c!^teäbif(i)e ßunbe"

ujor tool^l urjprünglid^ für Äarl b. ®r. beftimmt. S)er S3äx erf(i)ien nac^ U^lanb'ä

%ot) in Subtoig ©eeger'S SJeutjd^cm 2)i(^terbu(^ au§ ©d)toaben (1864). —
äöenn aud) aöe biefe dnttoürfe aU ©j-petimente in öerfd^iebenen ©tilarten öon

Sfntereffe finb unb an rein poetifd^er ©d)önl^eit unb S8ilbli(i)feit mitunter rei(^

genug finb , fo fann bod) au^er ben jtoei botienbeten Sragöbien nur ber 6nt=

tourf ber Nibelungen ein nad^ljoUigereS ^ntereffe ertoeden. 3Jlit rid)tigem Süd
l^at U. , toie ^ebhd , bie beutfd)e jDarfteEung ber ©age beborjugt , bie einjige,

au§ ber fid) ein SDrama in ber toirftilgen 5Henf(^entoeU formen Iie§
;

ja er ge§t

in ber rein menfi^lid^en Haltung ber '^ahd toeiter al§ .jpebbel. S)eu gebornen

©ramatifer äcigt freiließ feiner ber Snttoürfe. 3lud) bie beiben bollenbeten S)ra=

men nid)t; e^er nod^ ber poetifd) toeniger l^erüorragenbe, aber bramatifc^ nidjt

fd)Ie(^t aufgebaute Subtoig, als ber poetifi^ fel^r l)0(^[te]^enbe , aud^ in ber

S5ül)nentoirfung öottrefflid£)e, aber im bramatifd)en Sau red)t mangell)afte @rnft.

"^OLä) Sntlaffung ber üeifaffunggebenben i?ammer tourbe atSbalb ber erftc

Sonbtag unter ber neuen SBerfaffung conftituirt unb U. für bie ©tabt Tübingen

barein getoäljlt. ßr ^at 1820-1826 unb 1833—1838 bem toürttembetgifd^en

Sanbtog angel)5rt, nid)t als einer ber l^äufigften Nebner, tool aber als einer

ber flei^igfien unb getoiffen^afteften 3lbgeorbneten ; nur bei toiditigen fragen

trat er f)eröor unb Jpiette bann ftetS eine ber erften Sfiotten. ^ein getoanbter

©pred)er — er l)at fpäter aud§ feine afabemifdf)en SSorlefungen toörtlid) nieber=

gefd)rieben — öerfügte er in großen Momenten bodE) über eine tounbevbar

roirfenbe S3ercbfamfeit , öon ber einige ^Proben toettbefannt getoorben finb. @r
gel^örte ber liberalen ©tJtiofition an, ol)ne ejtreme 3lnfidf|ten, aber mit ber 5eftig=

feit unb Unerbittlid£)feit eines Cannes, ber feiner k)Ci6)t getoi^ toar unb fid^

gegenüber feiner bebäd£)tig ertoogenen Slnfid^t toeber burcf) Namen nod^ *Pro=

gramme imponiren lie^. S)er fiartföpfige S)emotrat, ber burdf) feinerlei föegen=

grünbe ^u übcrjeugen mar, ber aber, ftetS fad^lidf) unb gemeffen im Sluftreten,

ber perföntic^en Äritif nidf)t bie geringfte ^anbf)abe bot unb bem toeber mit

ber 5J}eitfd^e nod^ mit bem g"'^^^'^^*"* irgenbtoie beijufommen toar, l^at nidt)t

umfonft in bem ebenfo f)avtföpfigen ^5nig 2Bilf)elm einen guten .^offer ge=

funben. Seiber toar bie fjtudtit ber ganjen ftänbifdtien S;f)ätigfeit bem 9luf=

gebot öon fJfleiB unb moralifd)em 6rnft bodf) nid£)t entfprec^enb ; bie großen

gragen ber ^i\i fanben im ©tuttgarter ©tänbefaal nur ein mad^tloS ber]^anen=

beS @c^o.

%m 29. 5Jiai 1820 grünbete U. feinen |)auSftanb burd) feine SBerl^eiratl^ung

mit ©mitie (in ber i5fntoilie @mma genannt) 33ifc^er, mit ber er feit bem
16. Siaiiuar öerlobt toar. S)er Söunb berul)te offenbar meljr auf gfreunbfd^aft

unb .^ormonie ber Sßefen als auf lcibenfd)aftlidt)er Neigung, für bie U. , toenn

überf)au|)t jemals (man f)brt öon einer Sfugenbliebe, bereu ©egenftanb in jungen
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Sia^ren ftavb) ,
\o gctoiB je^t mit 33 3fQ^i-"en nid^t gesoffen toar. 2)ic ^xau

öerftanb ei, bie ^o"^et! Sigenfdiaften bei fd^toeigfornen, ungeroanbten ^annei ju

ettafjen; toenn auct) Äinber ausblieben, fo toiitbe unb blieb borf) bie ©l^c buT^=

aui glücElid^. Sier SBol^nj'i^ in (Stuttgart tüurbe beibel^alten ; bie ?lböocatur

^ot U. feit feiner S3ei-l)eirat^ung , bie it)n in gute äußere 93ctl)ältnine brachte,

nur gani toenig unb Bejeid)nenberweite ^u ©unften üon Firmen betrieben. 5Dafür

nal)m er neben ber ftänbifd^en 2lr6eit bie getelirte »ieber auf, bie er bii ,^u

feinem 6nbe fortfe^te. ^m 3f- 1822, jetin ^ai)xe nad^ bem 2luffa^ über baß

altfranjöfifd^e ßpoi, erfd)icn bie nid^t minber grunblegenbc ©^rift „^öottl^er

öon ber $8ogelroeibe, ein bcutfd^er jDidtitei" (Stuttgart, Sotta; in ber poft^men
Sammlung ber „©(f)riften" 58ö. V); frü'^er fällt nur ein unbebeutenber, me^r

patriottfct)er als mifffnfd^aftlidier ^ärtifel „Ueber bie ?lufgabe einer ©efeltfdiaft

für beutfd^c ©prad^e" (1817, erft nadE) bem Stöbe, @c£)riften V, beröffentlii^t).

S)ie 3lrbeit über aCßalt^er ift nod^ je^t fd^ä^bar, fo biel aud^ feit|er über il)n

erfd^ienen ift. U. jeigt l)ier an einem mürbigen (Segenftanb fein Talent objec=

tiöer @efdt)ic^tfc^reibung , ber grünblid^en Ducttenbenu|ung unb ber reinen,

tenben^tofen 5Darftettung ber Sac£)e auS fid^ felbft ^eraue. ^an ^at U. öfteri,

met)r a(i nbf^tg war, mit SBaltlier Derglidtien; jebenfalli aber ift rid^tig , ba^

ber alte 2)id^tcr t)ier einen "Darfteßer gefunben "^at, bem ei gegeben mar, i^n

fic^ unb anbcrn mit Siebe unb .g)ingebung anzueignen. S)ie (&(i)riTt jä^lt unter

bie ^auptleiftungen bet bamall aufblül)enben beutfd^en ^ü)ilologie, unb 2ad)--

mann ^atte 9ie(J)t, feine fünf ^at)x fpäter erfct)ienene 2öalt^er=5lu2gabe „Öubtüig

Ut)tanb jum ®anf für beutfd^e ©efinnung
, ^ßo^f^e unb f^otfcEiung" ju toibmen.

U. tDoHte auf biefe 2lrbeit ein grö|erci 2Bcr! über @efd^i(^te ber beutfd)en ^oefie

im ^Rittetalter folgen laffen; 1823/24 würbe ber S^eil baöon im ^anufcript

fertig, ber fid^ bem SBalt^er inljaltlidt) am näc^ften anfd£)lo|, „S)er ^Rinnefang"

(erft ©djriften V gebvudft) ; in ber 9lrt bem tiorlierge'^enben äöerfe gleich , al§

eine innere ©efdlii^le bei 'iUlinnefongi unb ^nal^fe feiner ;5been nod^ immer
üon äöerf^, menngleid^ me'^r öeraltet ati bai ältere Söerf, fett man bie einzelnen

föinflüffe, 3li(i)tungen unb @dE)ulen me^r ^u fd^eiben gelernt ^at. ^er 5pian

bei ©efammttDerti mar aber ein gan^ umfaffenber; beim ©rfd^einen üon 2Bil=

l^elm ©rimm^i ^elbenfage 1829 äußerte U., fie entl)alte 2}ietei, mai er gegeben

^aben mürbe; aud^ in i§rer 2lrt finb fiel) bie beiben ^^orfdEjer — im ©egenfa^

ju bem biametralen Untcrfc^ieb U^lanb'i unb ^a!ob ©rimm'i — nat)e t)er=

toanbt. ^ür bie afobemifdE)en 33orlefungen mürben biefe ©tubien öerroertt)et.

(Sine 9tebenarbcit aui bem öon U. mit ^}Jieifterfd)aft bearbeiteten Gebiete ber

fpätmittelalterticl)en SSolfilitteratur unb Sßolüfunbe mar ber 2luffa^ „3ur ®e=

fc^ic^tc ber greifd^ie^en", ber aU (Sinteitung ju ^aüing'i 3luigobe bei ©lüdE--

^aften ©djiffi 1828 erfd^ien (SdE)r. V). 9luf einem anbern ©ebiet mad^te fid^

ix. berbient, inbem er bie ^^^ietätipfltd^t überna'^m , mit @ci)mab jufammen
bie erfte ©efammtauigabe öon ^ölberlin'i (Sebid^ten ju öeranftalten (Stuttgart

1826).

3fm 3ufönimenf)ang mit ben roiffenfd^aftlid^cn arbeiten ftanben aurf) manrf)e

ber 5at)lreid§en Üteifen , bie U. t^eili allein , t^eili mit feiner i^rau ober mit

fjreunben gemad^t l^at. <Sie l)aben if)n burd^ gan^ Sieutfd^lanb bii SGßien, bii

nadE) ^open^agen unb nad^ Belgien geführt. 3lm frud^tbarften murbc ber 9)er=

fe^r mit Sfofep^ üon Sapcrg, ber brieflich feit 1820, perfönlid^ feit 1823
gefülirt mürbe; ber intereffante , umfänglid^e S3riefroed£)fel beiber ift üeröffent=

lic^t, f. u.

35ie gele'^rte 2;l)ätigfcit ^at toenigfteni für einige S^xt aud£) ju einer feften

Sebcniftettung geführt. 33on ben mc'^rfad^en üergeblidE)en .g>offnungen auf ofa=

bemif(^e Se^römter war fc^on bie 9tebe; nod^ 1827 fi^eiterte eine fold^e auf



158 Ul)lonb.

2;ü6ingen. ?I6er 1829 beantragte ber afabemijij^e ©enat in Slübingen U^(anb'§

58eruiung noä^maU. S)ie Stegierung forberte junäctift ben auct) öorgefrfilagenen

(ÄC^toab auf, ber al8 Seigrer am ©tuttgorter ®t)mnaftum auf eine '^öd)ft ber»

bienftlic^e Se'^rttiätigfeit ^urürfblirfte unb t)otitif(^ ntd^t mißliebig toar; erft

nad^bem er at)gelet)nt f^atU unb firf) in SSaiern eine 3lu§fid)t für U. su bieten

fd^ien , tourbe U. am 29. ©ecember 1829 äum au|erorbentlid)en ^Jrofefjor ber

beutfd^en ©prac^e unb ßitteratur, aber mit @i^ unb ©timme in ber p"^ilo=

fop£)i|d)en gacuUöt ernannt, (är fiebelte im 9lprit 1830 nad^ SLübingen über,

ba§ üon ba an fein SGßotinort blieb, ^it bem ©ommer 1830 begann er feine

afabemifdt)e jL^ätigfeit. 6r {)at gelefen: ©ommer 1830 ©efd^id^tc ber beutfdien

^Joefie im ^mittelalter (©d)r. I, II); 2Binter 1830/31 giibclungen ; ©ommer
1831 ©efd^id^te ber beutfd^en $oefie im 15. unb 16. ^a^rl^unbert (©dt)r. II);

SSinter 1831/32 ©agengefdt)id£)te ber germanifd)en unb romanif(^en SSölfet

(©cf)r. VII); auBerbem t)at er ©ommer 1830, äöinter 1830/31, ©ommer 1831,

©ommer 1832 „ftiliftifd^e Uebungeu" für ©tubenten aEer g-acultäten ge'^alten.

^n biefem ©tilifticum famen Sluffä^e unb @ebid£)te öerfdt)iebener 2lrt pm 35or=

trag unb pr SSefpred^ung ; bie öon |)ottanb publicirten (f. u.) 23emerfungen

Ui)tanb'§ äeigen fein milbe§, rut)ige§ Urttieil unb feine gefunben Segriffe, auc^

fein SSerftönbni^ foI(^er ©ebiete, bie er nie felbft bearbeitet l^at; fie gehören ju

ben merf^öottften Seiträgen ^u feiner eigenen ^enntni^. S)ie toiffenfd^aftlii^en

Sßorlefungen , bon benen nur bie über bie ^fiibelungen o^nc fclbftänbige Sße=

beutung, bol^er auä) ni(i)t publidrt ift, laffen bie ©idE)erl^eit betounbern, mit

ber l^ier, freilief) in roo^lgefdt)riebenen ^jeftcn, ber erfie SGßurf gelungen ift.

^it 9te(^t berühmt finb bie SiO^ttSangaben alter ©agencrjälilungen. Qlber

aud) bie ^iftorifc^e S)arftellung jeugt öon genaueftem ©tubium, tion felbftänbiger

Sluffaffung unb namentlidt) bon ber ^abe , ba§ für ben afabemifd£)en Sßortrag

geeignete in ber StuStoal^l unb Slnorbnung äu treffen. S)ie ©pradfje üerröt^,

oft in felör anfpred^enber SGßeife, gelegentli(^ auc^ ettoaS 3u fe'^r, ben 2)id)ter.

@rft am 22. 9totoember (nidfit Wöt.O 1832 :^ielt U. feine 9lntritt§rebe unb

mürbe am 7. S)ecember beeibigt; fie l^anbelt „über bie ©age öom ^erjog @rnft"

(©dt)r. V) unb gibt eine feine t)iftorifc^e 9lnalt)fe , mie foldie U. fpäter auf

bem SSoben ber fd^toöbifd£)en ©agenfunbe nod£) mef)r gegeben l)at. 3lt§ öufeere

Gegebenheiten ber S)ocentenäeit muffen ber £ob ber ''IRutter am 1. ^wxx 1831

unb ber be§ Sßater§ am 29. Sluguft beffelben ^al^reS erlr)äl)nt toerben ; ber

fleine @ebid^tcl)clu§ „^lacfiruf" besiegt ficf) barauf; 1836 folgte Ul)lanb'§

©ct)tt)efter im Sobe nad^.

2)ie ftagnirenbe liberale Setoegung mar feit ber Sulireöolution aud^ in

Sötirttcmberg toieber in i^lu^ gcfommen. U. lie^ fidf) beftimmen, für ben neu äu

berufenben Sanbtag ju canbibiren, unb mürbe am 3. 2funi 1832 für ©tuttgart

getoäljlt. S)er ßanbtog trat am 15. SfanuQi' 1833 ^ufammen unb e8 fam alg=

balb ju fdf)arfen ßonflicten, toobei U. neben ^aul ^Pfi^er an ber ©pi^e ber

Dppofition ftanb. 5£)er „bergcbli(i)e" ßanbtog mürbe aufgelöft. Sei ben ^Jleu^

mahlen würbe U. roieber gemäl)lt , er'^ielt aber ben für bie Seamten bamalS

not^toenbigen Urlaub nidC)t unb crllärte am 16. 5Jtai feinen 2lu§tritt au§ bem
©taatSbienft , ber itjm am 22. gemät)rt tourbe mit bem 3ufa^ „fe'^r gerne";

man mollte miffen, biefcr ^ufa^ fei auf bie ^fnitiatibe be§ ,^önig§ jurüdE^

gegangen, ©o enbigte U^lanb'§ fur(^e, öielberfpredfjenbe afabemifdt)e 3;i^ätig!eit

;

einen ßol)n für ba§ d^aralteröoHe 5luöt)alten fonnte it)m bie [tönbifdtie Slrbeit

nid£)t geben, benn bie Dppofition erreichte nidE)t§. 2)eutlid^ jeigen ein paar ®e=

biegte bon 1834 eine Sitteiteit unb 9fiefignation in politifdE)en 3)ingen , mie fie

U. fonft fremb mar. 9lm 16. ^Rärj 1848 beantragte ber ©enat ber Uniberfität

feine SÖiebcranftellung. 11. moÜte nidEjt metjr.
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2)ie gelehrte St^ätigfeit U^te U. in öerftärftem ^aa^e tott. Sie ri(i)tete

fic^, tüte in ber ;^Quptyaii)e fd^on pöor, auf S3olfgpoefie unb SBotfSjage. Sd^on

1836, im jelben ^a^x, in beffen ©ommer U. fein eigene^ ^au§ an bet 2^ü=

binger ^tetfatbtüdEe bejog, exfdjien ber etfte SSanb jeiner „©ageniotfrfjungen" :

„2)eT 5Jit)t{)ui öon %t)öx naä) norbifctien Quellen" (©tnttg. , <Bd)x. VI); ein

mit 9ted)t betütimteS 2öetf. ^ier ift jum etften ^^tol Detjncfit, bie ^afje ber

bunten nnb p'^antaftifdien Srabitionen bon bem normegifd^en .^ou^jigotte ju

ovbnen unb ju beuten. 2)ie naturatifti|d)e ^t)t^enau§legung U^tanb'S ift bieten

^Dt^ttjologen S3orbilb getcotben ; ntct)t olle finb mit bem poettfrf)en ©inn unb ber

3Jiä^igung öorgegangen toie er. 9Benn andj bic mobcrne ^nfd^auung oon bem

rein märdtien^often ß^arafter beiartiger 9tiefenfagcn 3U mandien S)eutungen

U^tanb'ä felbft ein f^^^age^eid^en fe^en mu^, fo tt)irb 5tiemanb üerfennen, ba| er

als einer ber erften mit Umfid£)t unb Energie bie 3[natt)fe mt)tt)if(f)er 33orfteIlungen

in bie .^anb genommen t)ot. U. tt)oUte bie „©agenforfcEiungen" foftfe^en. ^m
5lorf)Ia^ fanb fid£) ba§ fafi brucEfcrtige ^Jianufcript ju einer 3tb|anblung

über Dbin (©cfcr. VI), t^eitl öon 1837, t{)eil§ erft au§ U^Ianb'g fpäteften

3eiten. <g)ier finb fdt)on mani^e Äeime üor^^anben su ber l^iftorifd^en Slujfüffungg»

toeife fpäterer Reiten; ba| £)bin aiii S)entfd^Ianb ftammt, SEtjor norwegifdf),

5ret)r fdtjtoebifd) mar, ift erfonnt. 3Iber biefe S)inge finb nic^t bi§ junt S^eU
berfotgt; eö ^errf(i)t bie fact)lid^e '^lnalt)fe ber ^J}tt)tt)enerää^tungen felbft bor unb

ber Mangel atter älteren ©agenforfc^ung , ba§ gelten ber QueEenfritif
,

^eigt

fid^ auä) I)ier. ^m übrigen jeigen alle fagengef(i)ic^tlidf)en arbeiten Ut)(anb'g,

mie aud^ bie ^erftreutcn S3emer!ungen, bie er anberSmo über ©agenfritif gema(i)t

l^at, ba| er in einem nid^t unbcrec£)tigtcn ©egcnfa^e ber 3luffaffung ^u ^fafob

©rimm ftanb; er ma^ antifen unb fpäteren, übert)aupt fremben ßultureinflüffen

me^r S3ebeutung bei al§ btefer; feine nüd^terne 5latur lieg xtjn, im (Sogenfa| ju

bem marmen
,

glaubenäöolten ^. ®rimm , beim ßifdfieinen be§ ^appertifd^cn

©c^lummerlieb§ fogleicf) öon feiner Une(^t|eit überjeugt fein, ©eit 1846 toirb

ber ^lan einer „©dl)tt)äbifd£)en ©agenfunbe" ermähnt; bie erfte -^älfte babou,

bon 1850 an gefc^rieben, i)at ftd) im ^Jlad^la^ gefunben (©cf)r. VIII) unb jeigt,

abioei(^enb öon anberen 3Berfen Ut)lanb'§, gro|e .^ü^n^eit unb geiftretctje Sombi=

nation; toenn biefe§ 3Ber! aud§ in^altlidf) am meiften problematifd^ ift, fo mu^
bo(^ feine 5li(^tboHenbung gan^ befonberS bebauert merben, benn über biefe

5Dinge, bie SBeibe be§ S)i(ettantigmuö , ift bon fad^funbiger .^anb gar nicf|t§

3ufammenfoffenbe§ meljr gefc£)rtebcn morben. ©injelne 5lu§f($nitte fd^triäbifd§er

@agenforfd£)ung
, für ben großen 3ufammen!^ang toenig bebeutenb , aber ^Ulufter

öon genauer unb liebeöoHer Unterfucl)ung
,

gab U. in ben erften SSänbcn bon

$feiffcr'§ ©ermania: 2)ie ^^fal^grafen bon Tübingen, S)ietric^ bon Sern, Sobman,
S)ie lobten bon ßuftnau; ferner jur allgemein beutfc^en ©agenfunbe: ©tge=

munb unb ©igeferb, 5Der ^)tofengarten öon 2Dßorm§ (©df)r, VIII); au^erbem im

9tad^la§ ^erftreute Slufjeidjnungen (tt>'i).).

''Rod) bebeutenber finb U^lanb'S Seiftungen für bo§ beutf(^e S3olf§tieb. @r

toottte, mie fid£) feit 1828 nadC)toeifen läf;t, im ®egenfa| 3U ber frititlofen 3lrt

f^rüt)erer eine pl)itologif(^ gefid^tete ©ammlung älterer beutfc^er SBol!älieber ouf

(Srunb genauefter @rforfcf)ung be§ ^anbfdt)rifttid^en unb gebrudEten ^Jlaterialö

geben, ^amentlic^ btefem '^toed bienten bie bieten Steifen, befonber§ 1838 nad^

äßien, 1842 nad^ 9torbbeutfdt)lanb unb S)änemarf, 1844 nadf) 33elgien (t)ier fei

audE) feine 33ett)eiligung an ben ©ermaniftenberfammlungen in ^^i^anffurt 1846

unb SübedE 1847 ertoät)nt). 3n jtoei 33änben erfdl)icncn 1844/45 bei gotta

,/2llte l)od^= unb nieberbeutfc^e SBolfälieber, mit 3lb^anblung unb 5lnmerfungen".

9tuBer ben 3;ei-ten felbft finb aber nur bie nötljigften 5tac^tt)eife über bie Quellen

unb über ba§ S8erfal)Ten be§ .^erauSgebcrg gegeben. Srft au§ Ul^lnnb'§ '^adiia'B
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iDUvben bie Slb^anblung (Sd^r. III) unb bie 2lnniet!ungen (S(^r. IV) beröffent^

lid^t; üon jener ift nur bie etfte ^älfte ausgefüllt, bie|e finb ]e^v einge^enb,

aber nid^t lüdfentoS. S)ic SluSgobe ber SBolfälteber ift lool bog toerttiöottfte,

fidler ba§ bauernbfte , loa* U. aU ©ete^rtcr gefc^offen t)at
; ftc f)at bietem

i^^orfd^ungSgebiet erft einen foliben 39oben geebnet; öon neueren ©ammlungen,
joiüeit fte ntd^t ganj fpecieHen S^arafter l^aben, fönnen nur 8itiencron'§ !^ifto=

rijd^e SBotfüebcr unb S3ö^nie'§ aUbeutfd^eS Sieberbuc^ bamit berglid^en werben;

ber einjtge, immerl^in toefentüd^e Mangel ift baä fjel^len ber ^elobien. Ss
toar eine fpäte, aber tt)enigften§ bei gutem 3lntaB erfolgte 2lnerEennung, Wenn
i^m bie p^ilofopl^tfd^e f^QCuItät jEüÖingen am 31. Dctober 1845 bei Sinioei^ung

be§ neuen UniDevfttätögebäubeS ben jDoctor bertie'^, juris legumque propugna-

tori acerrimo , incorruptissimo
,

poetarura nostrae aetatis principi, antiquitatis

germanicae investigatori sagacissirao, indefesso, viro morum integritate animique

candore et constantia inter omnes coiispicuo ; al§ toeitere Slnerfennung fann

ertt)a{)nt werben, ba§ bie äöieuer Slfabemie U. am 4. 5!Jtai 1848 ^u i^rem

correfponbireuben ^Jiitglieb ernannte. S)ie 9lbt)anblung äu ben SSolfgliebern l^at

man atö ba§ Steiffte unb f^einfte gerühmt, )X)a§ U. gefd^rieben :§at. ©ie ift in

il^rer Einlage bem SBerf über ben ^innefang unmittelbar öerwanbt; ber ®egen=

ftanb , burd£)au§ im '»IRittelpunft üon U^lanb'ä S^ntereffe unb congeniolem ^er=

ftänbniB gelegen, ift im ,^ern erfaßt unb mit ber größten Siebe in fd^lic^ter,

aber oft Ijinrei^enb fd^öner 2lrt be^anbelt.

S)ie SUeüotution öon 1848 ri| U. au§ feinem ©ele'^rtenteben l^erau§. 2lm
2. ^är3 war grofee SSolfgöerfammlung in Tübingen, nad£) bereu Sefc^luB U.

eine 3lbreffc an ben ftänbifd^en 3lu§fd£)u§ in Stuttgart mit öerfrfjiebenen liberalen

gorberungen öevfafete. 9lm 9. ^ärj bilbete ber .^önig ba§ liberale „^är^^
minifterium"; ^aul ^fi^er, U^lanb'8 fji^eunb, ber über bie preu^ijd^c |)egemonie

gan^ anber§ bad)te at§ er, aber in SiberaliSmuS unb Unabt)ängig!eit ber ®e--

finnung it)m öoHfornmen gleidl) War, würbe ©ultminifter. @r fe^te Ul)lanb'ä

Ernennung in ben ©iebjei^ner-^luSfd^uB burd£), ber in ^^ranffurt bie Oleüifion

ber beutfd^en Sunbe§öcrfaffung mit berat^en füllte. U. na^m an unb reifte am
25. ^är^ nad§ g-ranffurt ah. ^n bem 2lugfdl)u^, ber unter 5Da^lmann'§

pfü^rung ftanb, war ber groBbeutfclie U. mit feiner S^bee eine! Sßa'^lfaifert^umö

ifolirt. S)a er am 26. 9lpril öon bem 3Cßal)lbeäirI 2;übtngen=9lottenburg in bie

^lationalöerfammlung gewählt Würbe, fo legte er fein bi§{)erige8 3lmt nieber,

bas it)m mit bem ©itj im Parlament unöereinbar fd^ien. Sr liefe feine grau
nac^ f^ranlfurt nad£)fommen unb fanb Wenigften§ in gefettigem SöerCe^r einige

6rt)olung öon ber parlamentarifd£)en Xl^ätigfcit , bie i§n öon Einfang an mdE)t

befriebigte. @r nal)m im ^Parlament feinen ©i| auf ber äufeerften ßinten be§

linfen Sentrum§, borübergefienb auf ber Sinlen fclbft, fe'^rte aber balb auf ben

alten 5pia^ (^urüdE. (Sr war bemofratifdl) , aber uidit reöolutionär unb commu=
mftif(^ , nic^t loämopolitifd^

, fonbern entfd)ieben patriotifd) unb mifebitligte

öon Einfang an alle möglic£)en totten unb unpatriotifd^en ^\>cen unb
©dt)ritte ber ©jtremen. 35on ber Oted^ten, audt) ben il)m fonft nal^e fte'^cnben

3f. ®rimnt, 2lrnbt, S)a]^lmann trennte il)n neben ber bemolratifd^en ®efammt=
anfc^auung ingbefonberg feine ©tettung in ber f^rage be§ 9leicl)goberl§aupt8. @r
war gegen ben 9(ugfd)lufe Defterreid^g unb gegen erblid^eg ^aifert^um; Wenn er

aber aucl) m^ bamaligtr fübbeutfd£)er ^rt mel^r @t)mpatt)ie für Defterreid^ alg

für '^reufeen ijahen niod^te, fo i)ielt er fidli bod^ aud^ öon jenem unabl^ängig,

ftimmte nic^t für Sr^lier^og Sfofiann, fonbern für Magern alg 9fieid^göerwefer unb
befuc^te nie bie 2lbenbe beg @rat)eriogg, beffen unpolitlfd^er ©aft er 1838 ge=

wefen War. Gluböerfammlungeu befudC)te er feiten unb geprte feiner Partei

an. Slcgclmäfeiger Sefud^er ber ©i^ungen, trat er a(g 3ftebner nur gauj feiten



U^tanb. 161

unb in feebeutenben 9lugen6ticfen auf. 5tm 6efannte[ten touiben jcine Üteben

öom 26. -Detobet 1848 unb üom 22. Januar 1849, jene gegen ben 3Iu6fct)luB

Defteneld}§, biefe gegen ba§ ©rbfaifetttjum ; bie le^tere xoax e§, bie mit bem

geflügelten Söott |c§lo^: „©tauben »Sie, e§ hiirb fein ^aupt über Seutjctitanb

leuchten, ba§ nic^t mit einem boHen Atopien bemofratilc^en Detel gejatbt ift." ^llä

nad^ 3lble'^nung ber Äaijeitoütbe burd^ [vnebiirf) Söill^elm IV. bie ^]lel}x^al)i ba§

Parlament öerlie^, öeiialte U. ben Slufrui an baö beut|(i)e 33otE, toeld)er ba§

3luss^arren ber ^IJiinovität motiöirte. ®a^ 2ltte§ liertoren mar, touBte er jo

geiDil, al§ er niemals öiet ge{)offt l^atte; aber er t)ielt eö jür (Sf)renfac£)e, 3U

beharren, ©er Sßcrlegung be§ ^arlamentä nat^ Stuttgart, bie am 30. ^ai
befc^Ioffen mürbe, toibcrjc^te er fii^, ging aber mit, rceil er ben ^efc^lufe für

binbenb anfa^. S}ou nun on mar er in ber Dppofition gegen bie 9tabicalen,

bie je^t bie 5Jtc^rl)eit tjatten. 3fn Stuttgart fprac^ er am G. Sfuni gegen tiie

ginfe^ung ber 9teid)§regcntfd)ait ; er tiotte auc^ fonft gegen unüberlegte unb un--

gered)te 9Infic^ten unb Sefd)tü||e ^u fämpfen unb baö mürttembergifd)e ^JJUnifte^

rium, bag fit^ in ber übelften ^^infi^iase befanb
,
gegen bie Slnfeinbungen ber

Slabicalen ^u üert^eibigen. S)a§ ^Jliniftetium forberte bie ''JlationalDeifammtung

auf, in Stuttgart jebe meitere officiclle ipanbtung ^u unterlaffen unb fic^ einen

anbern Si^ au§5ufucJ)cn , unb alö ba§ ignorirt mürbe, erfolgte am 18. 3iuni

bie 3Iuftöfung ber SBerfammlung burdt) 5JtiIitär. U. mar babei in ber erften

9(iei^e be§ 3uge§ ber 5parIamentSmitgIieber, mürbe aber ni(^t berieft, mie ba§

©erüc^t ging; öerte^t ift überhaupt ^Jciemanb morben; ben Übertreibenben @e-

rüc^ten je^te U. eine Srftörung entgegen, in ber er nur bie unnöt^ig brutale

0-orm ber ?Iuflöjung bebauerte. ®lei(^ in ben näd)ftcn Sagen reifte er nad)

Tübingen jutüd. 3lm 16. October fc^rieb er gegen bie SluSübnng beö Stanb=

re(^t§ in SBaben. ^m ^uti 1850 l^atte er a{§ 5)titglieb be§ mürttembergifd^en

Staat§gerid^tll)of§ über eine .^anblung beg 5]Iinifter§ ü. 3Bädt)ter ju urt^eitcn.

S)amit mar feine politifi^e St^ätigfeit ju @nbe. Sin 9'la($fpiet fonben bicfe

politifdien 5ßorgänge gegen @nbe 1853, al§ ^u gleid£)er ä^it baö dapitel bei

preufeifdien Orben§ pour le mörite if)n jum 3Jlitglieb borfd^lug unb ^Dlari=

milian II. ii)n äum ^Jtittcr be§ neuen bairifc^en OrbenS für 3Biffenfd)aft unb

Äunft ernennen mottte. U. mie§ beibe Slug^eic^nungen mit S)ant ,^urüd; er

mollte nid)t mit (Sefi^enfen bon oben au§ bem Sanferott ber beutfd)en ^off=

nungen ^erborgel)en , ber manche , bie if)m nic^t fern geftanben maren , um
Stellung, (5t)re, .g)eimat^, ja um ba§ Seben gebrad^t l^atte. ^IRun tonnte eine

fold^e ,g)anblung§meifc Sijorurtl)eil nennen; öitelfeit unb 3Solf§trtbunentl)um

tannte U. nidl)t.

Seit biefen Sluffe'^en erregenben S)ingen ift U. au§ ber Stiüe be§ ^ßribat-

teben§ nie me'^r ^erborgetreten; nur bei bem Sd)itterfeft in Stuttgart am
10. ^'loöember 1859 t)at er fidt) in einem S^rinffprudt) l)ören laffen. @r blieb

aber nidt)t nur unermüblidl) an ber gelelirten 3lrbeit, fonbern l)at fidt) audC) förpcr=

ltd£)e 9tüftigteit U% in ba§ f)o^e 3llter bemalirt. 91od^ im September 1861 l)at

et bei fdjlcd^tem 2ßetter im Sobenfee gebabet unb im f^ebruar 1862 bie 2Binter=

reife nad} SBeinSberg nid^t gefd)eut, um bem am 23. ^^^^i^uar Perftorbenen

3{uftinu§ i?etner ha^ (Seleite p geben, ^ur^ borauf erfranfte er unb mürbe

nid£)t gauj mieberliergeftettt ; bie geiern feine§ 75. ©eburtstagS fonnte er nur

öon fern in ber Stille öetfolgen. @in ßurberfudl) im Spätfommet in bem
Soolbab ^agftfelb mißlang; nad) quälenben ßeiben ift bet 5Jknn, bet feit ben

Äinberfatiren nie einen ^ilr^t gebraudt)t l§atte, am 13. 9loöember 1862 in

Tübingen geftorben. Seine 58eerbigung am 16. Dlobember, ju meld^er üon

Stuttgart ,^mei gjtraäüge abgelaffen mürben, gefialtete fidt) p einer großartigen

geier. Seine Söittme ift erft am 5. Sunt 1881 in Stuttgart geftorben.

«tUgcm. beutfcöe 58i09ral)^te. XXXIX. 11
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U. toax aU ^Renji^ betreibe toie al§ 2)id)ter, gorjdier unb 5|}oliti£er: o^inc

'^eröorftedienbe, blenbenbe @igenj($aitcn, aber mit SSorjügen begabt, bie auf bte

2)auet getoinnen; me^x treuer greunb als feuriger ßieb|aber; nie fid) ^eröor=

btängenb, oerfagte er [i(^ nie, ttjo er e§ für ^flic^t l^ielt; f(J)üc^tern, unbeholfen,

Oon einer erbrürfenben ©(i)n)eigfam!eit , war er im engeren Greife lebenbig unb

t)eiter unb im redtjten ^lugenblidE aud^ ber jünbenben Siebe fät)ig; einer jener

foäufagen pafftDcn d^araftere, tt)eld)e nid^t fü^renb auftreten, aber aud^ nie Oom
iJlecEe meid^en, baf)er ol)ne fruchtbare 2Bir£fam!eit in ben @podt)en, too ber .knoten

mit bem ©dimerte burd^l^auen werben mu^te, aber um fo toert^öoHer in ben

2;agen ftagnirenber ^nbifferenj; burrfjbrungen bon ber fömpfinbung für äöürbe

unb 5reil)eit bee ^nbiöibuumS, weld^e in feiner öernunftmä^ig angelegten ^Jiatur

wie ein ©rbftüdf be§ 9tationali§mu§ erfc^eint, war er gered)t gegen ieben, ftreng

gegen fic^ felbft, gegen ^Änbere nur, Wo ber fittlid^e ^ern be§ Wenf(i)en in Sßetrad^t

tarn; ein g^reunb jeber freien 5leu^crung unb bod§ für fein Z^tii an ben jlra=

bitionen ber ^^amilie, ben @ewol§nl)eiten ber i?ird)e feft^attenb ; ein ect)ter S)emo=

frat öon re^ubtifanifdf)em ©runb^ug, aber tiietätüott gegen bie l^iftorifd^en S^ormen

ht^ politif(i)en ßeben§; o^ne nationales 33orurt^eil, aber ein treuer beutfdier

^Patriot, ©ein 3leu^ere§ war Wenig auägcjeirfinet, bie ®efid)t§jüge et)er |ä|lid^,

nur bie 6tirn bebeutenb , ber Äopf öon auSge^irägt germanifc^er 93ilbung , Wie

fie in feiner .§eimat£) fetten fo rein l)erOortritt; Slugen blau, ^aare blonb.

Sefriebigenbe SSilbniffe U'^lanb'S gibt e§ ba^er faum, obwol einige au§ t)er=

fd^iebenen 3eiten (befonberS ein ^lUgenbbilb öon 3Jlorff) all äl)ntid^ gelten.

S)en!mäler finb il)m, fo öiel ic^ Wei§ , gefegt worben: im |)erbft 1865 eine

Srjbüfte öon @rnft Stau im ©arten ber ©tuttgarter ßieberlialle unb am 14. 3tuü

1873 baS ©tanbbilb öon (Suftaö ^ie^ in Tübingen; eine zweite, neu bearbeitete

Süfte in Marmor l)at Stau für U{)tanb'S Söittwe gefertigt, fie befinbet ftc^ jep

in ber Stuttgarter ©taatSgalerie.

^n biefem 2lrti!el wollte unb fonnte id£) ni(i)t öiel anbereS geben, al§ id^

in meiner @c£)rift „ö., U. 6ine ©tubie ju feiner ©äfularfeier" (Stuttg. 1887)

gefagt ^a\)t. ^m golgenben baS nötljigfte 58ibliograpf)ifd§e.

Ul)lanb'S ©ebid^te f. o. ; nad^ feinem Slobe mel^rere reöibirte, aud^ ein

wenig öerme^rtc ausgaben burdt) 30ßil^. Subw. -gjoüanb
;

^rad^tauSgabe öon

ßotta 3um Jubiläum 1887; iüuftrirte fd^on frü|E)er; „ißol!§au§gabe" ber „©ebid^te

unb S)ramen" (6rnft ö. ©dE)Waben unb Subwig b. SSaier) in 3 S3änben 1863.
— „SSerfe", ^erauägegeben in jwei Sänben öon ßubwig gränfel (1893): 6in=

leitung, ©ebii^te (leiber aud^ bie öon U. nid£)t aufgenommenen), Slnmerlungen

;

3)romen: bie öoEenbeten unb öon ben unöotlenbeten bie größeren Sörud^ftüdEe

;

:politifc£)e Sieben unb 2luffä|e; ein paar litterarifc^e 9luffä|e unb Sßriefe. —
„@efammelte 2öer!e" (e§ foHte „ausgewählte" ^ei^en, id) bin unfd^utbig baran)

in fed^S SSänben mit einer biograt3^ifdf)»litterar^iftorifd£)en Einleitung öon |)er=

mann gifd[)er (6otta'fdl)e Sßibliot^ef ber äöeltlitteratur) : S8b. 1: ©ebid^te;

2: SDramen unb (auSgewäl)lte) bromatif(i)e Entwürfe; 3—6: 3luSgeWät)lte gc«

leierte Slrbeiten (mit 3lu8fd^lu| ber 33olfSlieberarbeiten, f. u.).

2(ugenbgebid£)te : in ben Siograpt)ien, f. o.
; ^ufawmenfaffung burd^ Eugen

'DUgele, ^Beiträge ju Urlaub, ^iübinger @^mn. = ^progr. 1893. — Söettgefang

jWifc^en U. unb Slücfert, t)gg. b. ^ottanb. 2üb. 1876.

SlUeS 5Dramatifd£)e (au^er ber SluSfü'^rung öon Ernft ö. ©dl)Wabcn unb

Subwig ber SBaier): ^jlbelbert ö. iMer, U. als 2)ramatt!er. 1877.

äJolfSlieber: au^er ber Originalausgabe (f. o.) ^JleubrudE 1881; bie britte

5luflage (in ber Eotta'fd£)en 5ßibliotl)ef ber 2Beltlitteratur), mit Einleitung öon

^ermann ^iitiKr, entljält in 2 23änben bie 5tcjte, in 53b. 3 bie 2lbl^anbtung,

in 33b. 4 bie Slnmerfungen äu ber 3lbt)anblung (nid^t bie ju ben 33ol!Sliebern felbft).
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©ete'^tte SltBciten (bie DrtginalbrudCe ber ju Ut)lanb'S ßeBäettcn etfd^ienenen

f. 0.) gefammett: Uf)lanb, ©d^riiten pr @efc^i(f)te ber S)i(^tun9 unb Sage (l^gg.

öon ^oüanb, 31. ü. fetter unb gftanj Greiftet), 8 93be., Sotta, 1865—1873.
Siogtapl^ifc^eö : 2. Ut)tanb'§ geben. 2lu§ beffen 5lad^lafe unb auS eigener

Erinnerung äuiammengefteüt öon jeiner SBitttoe. Stuttg. IST-i (foftbare ©abe,

äutjor für gteunbe gcbrucft, ötele ^Sriefe, aud^ ©ebid^te, 3fieben k.). — i^x. flotter,

S. U. ©tuttg. 1863 (mit ungebrutften ©ebid^ten; öiel ^olitifc^e§). — Otto

Sal^n, ß. U. Sonn 1863 (mit toert^öoüen Beilagen : Dtad^lcfe ju ben ®ebi(i)ten,

3lufjä§e aus bem ©onntagäblatt, SSriefe, politit($e Üteben unb S(ufjä^e, c^ronol.

iBeräeid^nil ber ©ebid^te). — 1. ü. ÄeEer, Urfunblid^eS a« U^ianb's geben

(©taatäanjeiger für SBürttemberg 1863, 5tr. 70). — Äarl '»IRa^er, ß. U., feine

f^rreunbe unb 3ettgenoffen. 2 53be., ©tuttg. 1867 (gunbgrube perfönli(f)er 6r=

inncrungen, Briefe unb ©cbid^te). — 53rieftt)e(^fel jtoifd^en Sa^berg unb U.,

^g. 0. granä ^^feiffer. SBien 1870 (öon ^4^f. f^on 1863 eine furac OJebäd^t-

ni^ft^rirt). — ^. .g)artmann, 3luS SBriefen öon ^. ferner on U. (SBürttemb.

5Biertclia^r8{). I, 217 ff.).
— 2Ö. 2. ^oEanb, ßu U^Ianb'g ©ebäc^tniB- Seipj.

1886 (U^tanb'ö Slufaeic^nungen für fein ©tilifticum). — ^tcd^Iefe ju ben

Ut)lanb=S3iograp^ien (äöürtt. ^öiertelio^rS^efte X, 1 ff.).
— @b. «ßauIuS, 2. U. unb

feine <!peimatf) Tübingen. 2. 3lufl., Stuttg. 1887. — Slnbere biograp^ifdie unb

aflgemeine S)arfteüungen öon ^o^. ©i^r (1864); D§f. Kläger (^eftfc^r. t. bie

34. 5ß^i(o(.^a3erf. 1879); S)eberid) (1886) f. u.; SSed^ftein, i?öftlin, 9lümeUn,

Salomon (1887). — S)ie (äntpllung beö Stanbbtlbe§ öon 2. U. au Stübingen.

2üb. 1873. — f^x. Sifd^er, Mtfpiel aur U.-öeier. Stuttg. 1887. — Ueber

Utitanb'^ 2leu|cre§: SStfi^er, ^ritifc^e ©äuge, f. u.; 31. Söintterlin, aBürttem=

bergifc^e Äünftler, S. 460 ff.

8itterar^iftorifd^e§, gjcgetifd^eS, Äritifd^ei : ©uftaö 5pftaer, U. unb 9lü(iert.

Stuttg. 1837. — gft. 5ßifrf)er, Äritifd)e ©äuge. 5leue ^olge, ^eft 4. — 3tm=

bro§ Wa\)x, 5£)er fd^toäbifiie 3)id^terbunb. 3fnn§br. 1886. — 58ertf)olb Pfeiffer,

ß. U. unb feine SteEung im beutfc^en ©eifteSteben (^orrefponbenablatt f. bie

©elefirten» unb 3Healf(^uten aOßürttembergS 1889). — ^erm. iJifd^er, Seiträge

aur ßitteraturgefd^ict)te SditoabenS. 3:üb. 1891: ^(afftai§niui unb 9tomantif

in Sct)tt)aben ju SInfang unfereS Sfa'^rl^unbertS ; U^lanb'S 23eaiet)ungen au auS=

länbifdien ßitteraturen; U. unb ^ebbel (öoraüglic^e, nur oft au enttiufiaftifd^c

93emertungen über U. finben fid^ in <§ebbel^ö 2BerEen, Briefen u. Sagebüd^ern).

— 91. m. äßerner, 9ieuere U^lanb=ßitteratur (3Xnaeiger f. beutfd^eg 3Utert^um 8).

1888. — ©eorg ^affenftein , ß. U., feine SarfteHung ber 33olfgbid)tung unb

ba8 SoltStümlic^e in feinen ©ebic^ten. ßeipa- 1887. — Sintenig, ©oet^e'S

einflu^ auf U. (3tat)rbüd^er für ^43i;)itologie unb ^äbogogif 106, 369 ff.).
—

Sdiulaen, 5Jlt)b. Slnftänge in U{)lanb'§ @ebicf)ten. 3:t)ann 1879. — ^afolb,

2Iltbeutfc^e unb bialeftifd^e 91nf(änge ber ißoefie U^tanb'S (-^petrig'S 3lrd)iö 72).

— 3)ün^er, U£)Ianb'g Salloben unb ^omanaen. ßeipa- 1879. — «Paul gid^=

]^oI^, Queüenftubien a" Ui)lanb'g Sallaben. Serlin 1879. — .&. S)eberid),

S. U. ai% 5E)iiter unb Patriot, ©ot^a 1886 (^In'^ang: CueHennac^roeife au

ben epifdt) = Itjrifd^en 2)id^tungen). — ipeinr. 3Bei§mann, Ul^Ianb'8 S)ramen.

granif. 1863. — S)ün^er, U^tanb'S S)ramen unb S)ramenenttoürfe. ßeip. 1892.

(Sluffä^e über einaelne 2)idt)tungen jc. übergebe idE); f. ©oebefe'ö ©runbrife.^

^ermann (5fifd£)er.

U^Ic: Sol^ann 3luguft U., geboren am 18. ©ecember 1788 (1789|),

t am 21. ?5ebruar 1813 unb 3fol)ann ©ottlieb U., geboren am 19. Slprit

1781, t am 5. ^al 1835, ©rünber unb erfte ßeiter beS noi^ je^t blü^enben

„ß^riftUd^en Sereineg im nörblid)en 2)eutfc^lanb". SSeibe Stüber finb im
Stäbtd£)en ©erbfiäbt (^Jlanäfelber Seefrei§) aU Söl^ne beg luenig bemittetten

11*
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^Jlauiermeiflct§ 3fo'£)ann ©ottlieb U., geboten, ^^xe fromme t^tfräftige ^JJiutter

!6tQ(i)te äunäc^ft ben älteften <Bo1)n unter be§ f. 3- berüfimten ßonfiftotialrat^eä

unb S)uector§ ber S)omjc§ute 3u ^Ragbeburg ©ottjrieb Senebict gunf'S toe|ent=

lieber 5)litt)ülfc huxä) jene (5c£)ule au] bie Uniöer[ität .^aUe (1802), too er

(Beorg ©"^liftian ^napp'S 2lnt)änger unb 3lmanuen[i§ Warb. Üadq abjoltiirtem

Striennium (1805) berief il^n fein ©önner ^unt aU 2et)tcr on bie S)omf(^ute,

ber er bis 1808 biente, um bann al§ ^Pfarrer nact) ©eeburg unb 1821 öon ba

naä) .iQtlhxa (5[Ran8felb) au ge^en. ^n .gtelbra ftarb er. — 3)er jüngere S3ruber

(ein jtoifd^en beiben fte^enber ftarb frü^) toar bi§ 1808 @(i)üler in ^iagbeburg unb

gunf§ -^auSgeno^, begleitete fcbo^ feinen Sruber nad^ ©eeburg — toic eö fc^eint,

aur ©tär!ung feiner ©efunbljeit — unb be^og öon bort, ber btot)enben weftfölifi^en

ßonfcription ju entgelten, ot)ne 9lbgang§prüfung tie Uniberfität |)aüe, njo er

ebenfalls bem pietiftifd) geridfjteten Änapp nal^e unb in erflörten ©egenfa^ gegen

ben StationalismuS ^. 3t. ^fliemc^er'S trat. UeberbieS blieben beibe 33vüber in

fortlaufenber enger Söerbinbung mit bem Slementarleljrer ber ^Ragbeburger S)om»

f(^ule ;3o^ann Stjriftian SQßunberling (1750— 1825), ber ^ur iBrübergemeinbe ^iclt

unb al§ ^atriarc^ unter ben ©tiüen im Sanbc galt, ^n Sßunberling'S |)aufe

lebte als ^oftgänger ber S>omf(^ülcr g-riebrid^ Surfe au§ @geln, fpäter ^Profeffor

ber Stieologie in ©öttingen unb ^Äbt ju SButSfelbe, ber bort innige greunbfc£)aft

mit ?lugu[t unb mittelbar oud^ mit ©ottlieb U. fd)lo^, bie wä^renb beS ^u=
fommenlebenS mit ienem in ^aUe — ©ommer 1810 — nur nod) enger fid^

fnüpfte. 2(uguft U. öerlie^ inbe| ^alle fd^on ^crbft 1810, um als <g)auSle'^rer

bei bem 5Dvoften (fpäterem Sanbratt)e) ö. ä'erffenbrocE (f 1826) ju ^elmSborf bei

©etbftäbt einzutreten. %uä) biefeS abelige iJaiiS *üar, toenigftenS in feinen

ttieiblidtien ©liebern, Don auSgefproc^en pietiftifd^em ©eifte erfüllt. 5tamenttid^

Oerttat biefe 9ii(^tung mit begeisterter SBärme eine weftfälifd^e SSertoanbte, f^rou

0. Oet)n^aufen, bie toö^renb beS äBinterS 1810/11 im ^elmSborfer |?erren^aufc

auf 55efu(^ tücilte unb bort am 19. SfJläx^ 1811 ftarb. ;3^r beföegteS ßeben l)atte

fte mit ben fdf)tt)äbif(i)en ^pietiften unb 6t)iliaften, ber Urlfpergerfd)en 6l)riften=

t'^umSgefettfd^aft , ber SSrübergemeinbe, namentlidl) aber toäl^renb eineS längeren

©ct)tDeiaer Slufenf^alteS mit bem güridier 5lntifteS <^e§ jufammengefül^rt unb

befreunbet. @ie ^atte nad) 3luguft Ulile'S brieflid)en eingaben, toeil in il^rer

ttieftfälifc^en ^eimatl) ber SSolfSunterric^t im argen lag, eine eigene ©df)ulanftalt

für bas ßanboolf, toie fie felbft fagte : im ©eifte 51. Jp. ^rande^S, geftiftet. ^Jtit

ätoci^unbert 2;^alern mar baS äöerf begonnen unb „burd^ ßenfung ©otteS"

bamalS baS SSermögen bereits auf fiebentaufenb Sfialer angett)adt)fen. S)ie @e=

fd£)id§te beS UnternetjmenS lag gebrudft öor. ^^x SieblingSplan tüar, tuxä) ein

großes Unternehmen in ber ^3lrt beS Sonboner SractatüerlageS unb ber Urlfperger=

fc^en ©efeEfc^aft aucf) im ^Jiorben S)eutf(ä)tanb9 baS biblifd^e 6()riftentt)um bem
Jßolfe lieber nal)e ju bringen. 2Bäljrenb it)rer legten ^rantlieit äußerte fie

gegen 21. U., bem fie großes S3ertrauen fd£)cnlte: „3ii) ^abe ju bem äöerfe tool

nur bie ^hec angeben foHen; anbete roirb ber -gserr ^ur l'luSfül)rung erioedEen".

S)iefer äöinf traf ben jungen ßanbibaten in befonberS empfänglid^er Stimmung,
ba i^n eben g^reunb fiürfe öon ^aHe auS in lebenbige S3erl;)anblung über bie

berüt)mte gieformationSprebigt beS SDreSbener DbcrljofprebigerS ^ranj SSoltmar

3ftein^arb auS bem ^a^xt 1800 — „£)ie i?ird)enöerbeffcrung ein äöerf beS

©taubcnS!" — bettt)ictelt :^atte. 2öie eS fd)eint, am 25. ^funi 1811 befd^loffen

auf ©rängen beS 3iüngeren beibe Sörüber U. , bie geiftige @vbfd)aft ber (Snt=

fd)lQfenen anjutteten unb ben 53erein ^u grtinben. ^ati} unb S;()at fanben fie

bei bem 2)roften öon Äerffenbrod unb gamilie, bei 9teint)arb in ©reSben unb
burc^ biefen bei anbeten einflu^reid^en yjtännern unb t^rauen ©ad)fen§, burd§

einen 58ruber beS 2)roften bei ber gürftin=aQßittlüe jur Sippe, beim ^erjoge öon
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^}le(i(cnburg=@(i)tDeiin, burt^ Sßunberling ^ie unb ba feet ben ©tiHen im Sanbe.

t^r. SüdEe unb feine ©Item Qet)örten ju ben erften ^Jtitgliebetn. @in 2(uitUT

töarb öerbreitet, bet bie Ueberjeugung augfprac^, bafe nur öom erneuten 3tn|et)cn

be§ göttüd)en SSorteS grünblid)e Sefferung alier ßebenSöerl^ältniffe ju erioarten

wäre, woju bie 3fitumftänbe jo bringenb auifoibertcn. 3XIIe burd§ einerlei

©laube, .^Öffnung unb Siebe öerbunbenen ^^reunbe foHen fid^ enger an einanbcr

jd^liefecn, um burd^ unentgclttidf)e 5ßertf)eitung d;rifttid£)er, ätoedEbienlic^er (SdEiriften

für iJi^ömmigfeit unb Sugcnb ju toirfen unb auf biefe ^^rt eine glüc![i($erc

Drbnung ber 2)inge t)erl6eifiit)ren su f)elfen. „5Die Sibel foH. lüieber Slüeö gelten,

aber ber 25u(^ftab in (Seift unb ßeben üerroanbett werben." S)ie erfte S[JereinS=

fct)tift, ba§ „©onntagSbud) für ß^riften", lag bereite 1812 gebrucft oor. 3luguft

U. war no(^ öergönnt, al§ ©efd^äftSfü^rer unter feine§ S)roften @§renüorfi^e

ben herein ju fröt)li(i)em (Sebctl^en 3U bringen unb eine zweite 3Serein§f(^rift,

baä Jlommunionbud^, für ben S)rucE öoraubereiten. 3lud) eine Steife noc^ ®etmolb,

ßemgo, J?affel unternatim er al§ ^Begleiter be§ SSorfte^erS ju ©unften bc8 Unter«

nel^menS. ^m äöinier 1812/13 bradE) bie lange fd^on brol)enbe ©dE)Winbfud£)t

au§ unb nötl^igte ben jungen SDulber, mit 2lu§gang Sfanuar 1813 bog *4^forr=

]^ou§ feines S?ruber§ in Seebutg aufäufucl^en, wo er am 21. fjfeöi^u'i^ fromm unb

gottergeben entfd£)lief. ©ottlieb U. '^at hierauf bie ©efd^äfte be8 9}cteine§ nodE)

faft äWei ^al)r^et)nte t)inburc^ geleitet. Äräntlid^Eeit nött)igte i^n 1832 jum 9tücE=

tritte. — S)er „ß^rifttid^e SSerein im nörblid^en Seutfi^lanb" nal)m 1892 ein:

33 132,45 ^Jtarf, gab 1892 auS 23 464,07 ^ar! unb öerfanbte gleidtiaeitig

48 439 S3üdl)er unb 1802 6onfirmation§fd^eine. ©ein S^ermögen betrug bereit!

1887 neben 288 658 33änben an 5Drud£fad£)en über 27 000 ^arf baar.

31 Briefe öon 3luguft unb 2 öon ©ottlieb U. an gr. Sude, l)anb=

fd£)riftlid£) in be§ legieren 9iad£)laffe borfjanben. — Äranidifelb, 3fol)ann ®ott=

lieb U., für feine greunbe (Seip^ig 1839). — Sßerfd^iebene 5ßeric£)te beä ßljrift»

lidt)en 5Bereineö im nörbl. 2)eutfd)lanb. — .^olftein, ®efd^id)te beä föniglidlien

S)omgt)mnaftumg ju 'JJtagbeburg (^)Jlagbeburg 1875). — 2Bunberling, Seben

Sot). 6l^u. 3Bunberling§. — S3gl. oud) ©anber, D. ^^riebrid^ Sude, Seben8=

unb 3fitt'it^ (^annober 1891). ©anber.
U^lc: Sol)ann ^aul U. , 5lrat, geboren äu Dloffen (Ägr. ©ad)fen) am

17. Slprit 1827, ftubirte feit 1846 ^3Jtebicin in Seip^ig, war 1851 3lffi|tent am
bortigen @eorgent)ofpital , erlangte 1852 bie S)octorwürbe , belteibete barauf

mit fur^er Unterbred^ung bi§ @nbe 1859 bie flinifd^e 2lffiftentenfteHe am S^acobi'

t)ofpitale unb folgte bann einem 9tuf al§ ^rofeffor ber .^tinif nact) Sorpat.

S)odE) mu^te er bereits im folgenben ^a1)xt auS @cfunbl)eitSrüdfici)ten biefe

©telXung nieberlcgen. @r fiebelte 1860 nad^ :Sena über unb ftarb l^ier an

Stuberculofe am 4. ^Jloöember 1861. 23on feinen litterarifdl)en '^Irbeitcn ^at i^m

unter ben Sler^ten befonberg fein im SBerein mit @. SBagncr tjerauggegebenes

unb fpäter öon biefem attein bi§ jur 7. Sluflage fortgefül)rte8 „§anbbud£) ber

ollgemeinen ^pat^otogie" (Seipjig 1862; 7. 2lufl. ebb. 1876) ein Slnbenfen ge=

fiebert.

33gl. 33iogr. Sej. VI, 40. ?iagel.

lU)Icmonn: gviebridi) ®ottlob U. warb am 26. 5ioöember 1792 in

3ei^ geboren. Sluf bem bortigen ©t)mnafium öorgebilbet bejog er 1812 bie

Uniöerfität Seipjig, wo befonberä 6. g. ^. atofenmüflcr (f. 51. S). ^. XXIX,
215) auf i^ einwirke. 3unt Dr. phil. 1815 promoöirt, war er öon ba bis

1820 |)auSlef)rer in ber Familie beS @eneralfelbmarfc|all8 ©rafen ^Heift öon

»JloEenborf. Dtadl) beftanbener ^^irüfung pro facultate docendi warb er 1822 an

baS 5i;iebrid^=2öilt)elm8=(St)mnafium au SSerlin als Se'^rer berufen, bem er 42 Sfal^re

lang ange:^örte; augleid^ l)abilitirte er fidl) in SBerlin als lic. tlieol. 1823 an
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ber Untüetfität, tDO et 1835 ptn au^etorbentlid^en $ro|efjOT bei; S^eologie

ernannt toatb. 1839 tnatb er jum 6^rcnboctor ber j^^eologie öon ber t^eo»

logiyd^en ^acultät in ßeipäig creitt. (4r ftarb am 19. Slpril 1864, nac^bem

er ©attin unb Äinber ^otte öor fi(^ in ba§ ®rab jtnfen fei)en (^Programm beS

f5?ricbrirf)=2Btl^eIm=®t)mna[ium§ in Setiin öom Mte 1864 @. 48, 49). U.

Detfotgte in jeinen orientaliftifc^en 2lt6eiten öotpgglDeife bie päbagogifi^en ®e=

fid^t§punfte. ©eine ©rammatifcn unb UebungSbüd^er {)Qben bie 6in|üt)tung beS

Slnfängerä in biefe ©tubien im Sluge. ©o ftonb jeine „61ementarle!§te bet

f^tijdien ©prad^e" 1829 im toefentlid^en ouf bem ©tanbpunit öon 21. @. ,!poff=

mann'8 (j. 21. 3). S. XII, 571) Grammatica syriaca (1827), toe^tjalb aurf)

21. ^etj in bet 5teu6eatbeitnng be§ le^tgcnannten 3Qßerfe§ (1867) in ber praefatio

p. VI unter ben bon il)m benu^ten 9ta(^totgern |)offmann'S U. gar nid)t ettoä'^nt.

S)afe aber Ut)lemQnn'8 ©rammatif in ber bamaligen ^^it al§ ein nti|lid)c8

Se'^rbud^ erfannt tourbe, ge{)t batauS "^erbor, bo^ (5. |)utd^in|on biefelbe 1854

in§ englijc^e überlebte (f. ben öottft. Sitel bei 6. ^Jleftle, jtir. ©rammati!

2. 2IuP. 1888 Litteratura ©. 13). ©o tonnte benn auc^ U. 1857 jeine

„©rammatif ber f^rijd^en ©t)tad)e" (j. ben öoHft. Stitel bei 5leflle o. a. C,
ögl. audj ©. 42) in 2., ertreiterter 2tu§gabe l^erau§geben. ©ie entt)ielt aufeet

ber eigentlid^en ©tammatif nebft ^arabigmen au^ eine 6{)teftomatl§ie mit ©lofjar.

3fn ät)nlid)et 2ÖPi|e l^at U. in ben 1837 erjcf)ienenen „Institutiones Samaritanae"

für ba8 ©amaritanifd^e ein nüpidE)e§ 2el)rbud) mit dl^reftomatl^ie geliefert.

S)ie testete enthielt au(^ ©türfe au§ bem. |amaritani}dE)en ^entateud^. 3fe|t

freitid^ tft ba§ S3ud^ burdt) 3i- •&• ^etermonn'g ©rammatif (1873) antiquiert.

Se^terer jdt)eint bon biefem Sßorgänger atterbingS ebenfo wenig gel)atten äu

!^aben, mie öon aüen übrigen, benn er jagt a. a. D. praefatio p. VII „de

litteratura nihil habeo quod dicam". — 2lud^ für bas ©tubium be§ ,^ebräifc|en

mad£)tc U. [ic^ nü^Iid^ burdt) feine 1839 erfd^ienene „2lnleitung jum Ucber=

fe^en au8 bem 5Deutfd^cn in bai <Jpe&räifd§e für @t)mnaficn". 5Da§ ©anje mirb

in 2 Surfen obgel^anbelt. S)er erfte übt ba8 Atomen in aüen feinen giejionen

unb Serbinbungen unb ba8 fogenannte regelmäßige Serbum ein, ber jmeite be=

'^anbelt baS fogenannte unregelmäßige Serbum unb bringt ^ufammen^ngenbe
UebungSftücEe. S)en einzelnen 2lbfd^nitten borgebruclt finb furje grammatifdtie

Erläuterungen, bie ftd^ auf bem ©tanbpunfte öon ©efeniuö betoegen. 5Die große

2ßeitf(^tDeifig!eit ber 2lnlage unb bie ^affenljaftigfeit ber Uebungsbeifpiele (über

400 ©.) beioeifen einen tü'^renben O^leiß, aber fie fe^en ®t)mnafiaften üorauö,

benen ein jiemlict) ^ot)e§ SebenSatter auf ber ©dt)ule ju erreid^en befd£)ieben i[t.

©0 fe^t auä) ber Serfaffcr beftrcbt getoefen ift, feinen ©ä^en ben color bebraicus

ju geben, fo bleibt ba§ felbftgemad^te |)ebräifci) immer ein bebenftid^er 2lrtifet. —
2lu§ ben eignen ©tubien beä Serfafferä finb ju citoäl^nen: bie 1832 in ber

3eitfd^r. für t)ift. 2:[)eolDgie erfd^ienene 2lbi)anblung über „@pl)raem^§ beS ©ijrerä

2lnfid^t öon bem ^orabiefc unb bem f^att beg crften ^JJienfdt)en" ; bie 1833
ebenba öeröffentlid^te Unterfuc^ung über „(äptjxaem'i 2lnfid£)t öon ber ©d^öpfung".
1850 öeröffenttidt)te U. eine 2lbt)anblung über „bie tritifd^e Serroett^ung ber

ft)rif(^en Ueberfetjungen beg dienen SeftamentS". — Sgl. 9i. (55ofd£)e, tttiffenfcf)aftl.

3iat)reäberic^t über bie morgenl. ©tubien 1862—1867 (©upplem. au Sb. 24
ber 8eitfct)r. b. beutfdtien morgenl. ®ef.) ©. 39, 40. 6. ©iegfrieb.

UljIIjOru: 2)iebrid^ U., ^inbuftrieller, geboren am 3. 3^uni 1764 ju SodE-

^orn ((55roßl)erjogtt)um Dlbenburg), too fein Sater Sanbmann unb ©df)reiner mar,

t am 5. Dctober 1837 ju ©reöenbroidl) (S^itieinpvoöinj). Sin feiner ßinbl^eit

genoß er ben erften unb fe^r färglid^en Unterridf)t in ber ©d)ule feineö (SeburtSorteS.

S)aneben befd^äftigte er fid^ mät)renb feiner ganzen freien ^eit mit bet ^n=
fertigung fünftlidt)er ©pielfad£)en aug |)ola, tooju il§m bie 2;ifd§lergerätt)fdl)aften
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feines SSotetS ju (Statten famen. S5ejonber§ aber toutbe i^m ba§ Sefen tt)if|en=

j(^aftli(f)er S3ü^er 3ur tt)Qt)ren Seibenfcfiaf t , namentlirf) foldier, bie ^t)))\xt unb
^Qtt)cmatil be^onbelten. Um feine ^enntniffe in bet "iDIat^ematif ju öetnieI)Ten,

nai}m et Untetridit bei bem nod^^erigen S)ei(^infpector S3et)ren§, bamatö ßel^ter

in 2feringt)atoe , tüä^tcnb et pgleicf) mit großem Siier bie SBevte öon .J?Qtften§,

Ääftner, 6ulev u. f. id. , alfo SBetfe übet 9tatutlet)te unb ^at^ematif ftubitte,

infolge beffen et fid) auf bie ^Infettigung optifd^er 3fn[ttumente [egte. Um ^ietbei

möglic^ft SßoHfommeneS ju leiften, untetwatf er, nad^ bcn Sliorfd^tiften aus

.fflügel'S S)iopttif
, iebeä ©laSftüdE , toeld^eS et antoanbte', einet 5probe, um bie

6igenfcf)aften , namenttid^ bie 33tec£)ungSöet^äUniffe fennen ju letnen. 2lu§ bet

1794 angelegten größeren 3öer!ftätte gingen getnto^te, ^liöellittoogen , 6(eftti=

fitmafc^inen , ©onnenu'^ten öon ?luffe!^en ettegenbet feinet unb genauet Sltbeit

^etöor, fo ha^ bet |)er3og ^etet öon Otbenbutg if)m 1797 eine ß^venpenfion

üon 200 9ttt)lt. ausfegte, um U. ©elegen'^eit ju geben fii^ »iebet mel^r ben

Söiffenfdiaften jumenben ju fönnen. 6t übetfiebelte ju bem i^xoeät 1802 nad)

bet Slefibcuj Dtbenbutg, wo et bann 1804 eine öon bet ^ambutget ©efeUfc^aft

3Ut SSeförbetung üon .^unft unb ®ett)etbe geftettte ^ßteigftage über bie 93er3o^nung

öon 9iäbetn löfte unb 1809 feine „(Sntbecfungen in bet l)ö{)eten ©eomettie"

^etauSgab. S)iefe (acf)tift bet)anbett bie .^egelfc^nittlinien unb ja^hcic^e anbete

ifutOen, benen U. felbft ÜZamen beilegte, nad^ bem SSetfa'^ten bet anal^tifd^eu

Seomettie unb bilbet einen ebenfo intereffanten al§ {)ö(i)ft le^treid)en Seittag

jut gfötbetung bet 5Jlat^ematif bei Sßeginn biefe§ 3fa^tl)unbett§ jum 3tt)ecfe i'^tet

SSettoenbung in ben ©ctoerben befonbet§ bei bet (Jonfttuction öon 53au= unb

^}Jiafd^inent!^eilen. S)iefelbe ©d^tift enthält eine geomcttifdC)e Söfung be§ fog.

jDeli'fd^en ^^toblemg öon bet Setboppelung eineS äBütfelS, toeld^e etfennen löf[t,

ba^ U. ftd^ nidf)t fd^eute an comölicitte geometrifd^e ^lufgaben lietanjutteten

unb im @tanbe wat, fie mit Stfolg ju I5fen.

S)ie Jpauöttf)ätigfeit Ut)l^otn'§ jebocf) lag auf bem ©ebiete bet Stfinbungen,

bie au|etorbentlid^ ^a^lteid^ unb tt)ettl)öoll finb. SluS öollftänbig tl^eovetifä)en

Settac^tungen ging ein ©efc^minbigfeitsmeffet |etöot, ben et in einet Sßrofc^üte

(„5Det neu etfunbene Sactiometet", ^tanffutt a. ^. 1817) auäfül^rlid^ bi-gtünbet

unb befd^teibt. S)ie etften 3^ud^fdt)etmafd^inen in S)eutfcl)lanb rül)ten öon i^m

(1800) ^er. Sei bet ©infü^rung betfelben mai^te et bie Setanntfdt)aft •^a'^U

teidliet ^abtifbefi^et im 59etgifdf)en , bie bei il^m ben (Sebanfen antegten , feine

fc^on ftüfier etfunbene DJlafd^ine jum ©pinnen ju öetöoUfommnen. S^nfolge

beffen übetfiebelte et 1810 nad^ ©teöenbtoid^ bei 9la(^en , tt)o et junäc£)ft bie

Seitung einet SSaumtootlfpinnetei (big 1820) übetnal)m, baneben abet fid} bie

gabtifation ber ^ra^en füt bie .^ta^mafd£)inen angelegen fein lie§, fo ba^ eine

befonbete ^ta^enfabti! unter feinem Flamen entftanb, in tt)eld£)et f)öc^ft finnreid^e

öon i^m etfunbene ^afd^inen bie ,f?ta^en öon einet fold)en ©aubetfeit unb ®e=

nauigleit anfertigten, ba^ bie nod) je^t befte^enbc ^^abtif einen eutopäifdEien 9luf

fid^ ettoatb. @ineä faft nodt) gtö^eten 6tfolge§ etfteute fid^ feine 1817 et=

funbene 5RafdE)ine jum 5|ßtägen öon ^ün^en unb 3)^ebaillen, toeld^e olä bie etfte

*]Jlafd^ine biefet 3ltt ju gelten f)at, toetd^e alle batan öotfommenben Setoegungen

unb Ätaftäu^ctungen öon einer ©teile au« automatifd£) '^etöotbtingt unb Prägungen
öon bamal§ unbefanntet Söoüfommenfieit etjeugt. ©ie fanb aügemein Verbreitung

(1818 5)üffelbotf unb bi§ 1827 in Setiin, Utted)t, äöien, ^«ünc^en, ©tod^olm,
ÄattSru^e, 9lcapel u.

f. Id.)
, fo bafe bis 1851 bereits 75 unb 1870 fogat

171 in 38 ^ünäftätten beS ^n= unb 3lu§lanbe§ in Setrieb gefegt maten. Un=
ausgefegt öon U. unb fpätet öon feinem ©ot|ne öetöoUfommnet, nimmt fie aud^

t)eute nod^ ben etften 9tang untet ben ';ptägmafdt)inen als „U^l^otn'fd^e '^^täg=

mafd^ine" ein. — äBenn man etfä^tt, bofe U. fetner nod^ eine ©raöitmafc^ine,
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^ßferberammajc^ine, ^Qrb^oläraf^elmajd^ine , 9ttffelmQf(^inc, ©pinbelerjeugungS»

majc^tne nebft jol^treid^eren fleineren StrbeitSmafdtitnen erjanb unb bebenft,

ba^ bicfe ©rftnbungen ben benfbav fiiiiüietigften 3ßitöei!§äUni[jcn p S3eginn

unfever Sfnbufttieepoc^c entftamnitcn, fo mufe man jugeben, bofe S)iebnd^ U. äu

ben SSa^nbred^ern betreiben geprt. @. ö. ^ot)ei*.

Uljlid): 3lbam ©ottjtieb U., ©diQUJpieler, ,ffomöbienbirf)ter, Uebetje^er

unb Soui:nQÜft in ber elften ^älfte be§ 18. 3fa^i^^unbert§, tourbe al§ Sotin

beS 33ürger§ unb ©d^neibermeifter^ 3lbam U. unb feiner ©tieftau ^Dtatte ©ulannc
im S. 1720 äu SSijcfiofgmerba (©ad^jen, Ar. SreSbrn) geboren, ^n glfterwerba

(gtgbä, '»nierfeburg, ^x. ßiebenwerba), tool^in bie dltern balb nact) feiner (Seburt

überftebetn unb einen (Srü^tianbel betreiben , beriebt er im ^öerein mit brei

jüngeren @efdt)ttiiftern bie erfte Äinbl^eit, bi§ bie in fümmerlid^en SSerl^ältniffen

t)inbarbenbe gaiJ^ilie abermalä ^um SBanberftob greift unb nadö S)re§ben ^ici^t.

^ier finbet ber ^eranloodE)fenbe J^nabe am 10. ''JJlai 1732 unter bem 3tector

©d^öttgen in bie Äreuäfc^ute 2lufnat)me unb ift balb, „aufeerorbentlid^e t?fö'§ig=

feiten" berratl^enb, einer ber tüd^tigften ©d^üler ber 3lnftalt. ^ün] 3fat)re fpäter

toirb er ©tubent in SBittenberg, treibt „ungefäl^r bre^ biertel :^a'i)x" 3uriS=

tJrubenj unb brängt bann, ööÜig mittellos unb einer lange fd^on fid^ enttoicEclnben

9leigung nadl)gebenb, jum Sl^eater: S)en faum Sieb^eliniäl^rigen nimmt bie

5teuber in il^ren S)ienft. %U ©ecretär ber Struppe, ber SftoHen unb ©tücfe ah'

fd^reibt, !ommt er mit i^r 1738 jum erften 3Jlal nadl) Hamburg, öerlä^t fie,

toeil er toegen feiner nod^ unenttüidelten ^isur nic£)t auf bie 23ü^ne barf,

unb finbet bei einem Slbüocaten in „Selgern" aU ©direiber „mit feiner guten

leferlid^en A^anb" ein behäbiges 5lu§fommen. 2lber ba§ S^eaterblut in feinen

Slbern mitt nidl)t jur 9tul)e fommen: Slnjang 1740 in Lüneburg auftaud^enb,

tt)irb er l^ier bon @c£)önemann für beffen junge Strupfe gewonnen unb erlangt

balb, „n3ol)tgett)ad£)fen" tüie er je^t ift, „bornel^mlid^ in ernftl^aften Sitten unb

faltblütigen 3i ollen" einen getoiffen !ünftlerif(i)cn 9tuj. ^ier lernt er aud^

^axina 9tubolf, mit ber er fidl) ^ttjei ^a1)xt fpätcr in |)amburg berl^eirat^et,

fennen.

S)er Slufentljalt in ©d^önemann'ö Gruppe ift entfdl)eibenb für fein ganjeS

Seben genjorben. @in unftäteg, bon ©ntbe^rung ^u ©ntbe^rung treibenbeS

äßanberleben l^ebt an, beffen erfte bieltert)eiBenbe ©tation ßeip^ig mirb, loo bie

junge Äünftlerfd^aar in ber Dftermeffe 1741 fpiett unb 65ottfd^eb'§ allmächtige

@unft, bie his, ba'^in ben ^eubcrS äugetoanbt ttiar, fid^ ju ftd^ern tt)ei|. S3on

U., bem ftrcbfameu, für feine Äunft begeifterten Slcteur, geloinnt ber ©ettialtige

bie befte yjteinung; furje ^tit fpäter finben toir beibe in regem ^^rieftoed^fel.

3Sn ,g)omburg , mo bie untcrnel)menbe ©efettfd^aft am 16. 3luguft 1741 bie

urmüd^fige unb nodtj l)eute nid^t gan^ bergeffene Socal!omöbie „S)er a^ooteöbeutel"

bon öinridl) 33orfenftein auf bie S3ül)ne brad^te unb fid^ bamit ein bebeutenbeS

Söerbienft ermarb , tritt U. mit feiner fdl)netl Karriere nmd^enben SSraut unb

Slrfermann ^u ©opljie ©darüber über, berlö^t bieje aber fdfjon bor bem böHigen

3ufanunenbruct) iljreg Unternel)men§ unb fud)t @nbc ©ommer 1743 tnieber bei

©d^önemann in ißerlin anpfommen, ber it)n benn audt) auf @ott|d£)eb'ö marme
9ürjpract)e ]§in, aufö neue engagirt. ^Diit biefer jLruppe fommt er auf unrul)igen

äöegen über gi^antfurt a. D. , ^reölau nad^ Äönigöberg, too er mit feinem

©önncr ßottfdjeb pfammentrifft, unb lernt bag gan^e unfäglid^e ©lenb einer

^igeunernben Äomöbianteneyiften,^ bon förunb au§ fennen. 5Jlel)rere .$?inber finb

il)m geboren , bie Ülotl; umö täglidt)e 58rot tüirb gröj^er. ©dt)önemann erfranft

wieber^olt unb fommt auis ^'^afitungöfd^ttjierigfeiten nid)t l^erauS. Um baö iBeben

ju triften , muffen fidj bie Ul}lid^S Oon Sresilau auä jufammen mit „elenben

Surlessfenfpielern" im |)erbft 1745 bon ^Btingotti nadl) Hamburg engagieren
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loffen unb ftnb bann auc^ furje 3eit ^^^ i^^r fünftleiifc^ bomoB no(^ unt)ebeuten=

ben 33anbe ©(fjud^'ä, o{)ne eS auc^ nur ju ^albioege erträQÜc^en );^eben8öett)ält=

nijfcn bringen 3u fönnen.

©0 reiit ber @ntj(i)luB öom Z^eaiex losäufommcn. 33om Jpetbft 1746 big

bal^in 1748 fiebelt er fid) — toa'^rjdieintid^ alö „©d^u^üertDanbtcr", ba er fein

Sürger geworben ift — in Hamburg an unb gibt ^ier „^oetifc£)e 3eitungen"

l)erau8. SDas crfte ©tücE biefel gamj in SSerjen gefc^riebenen äöod)enblatteS

erjd^eint am 12. 5loöember 1746. Son brücEenber ©d^ulbenlaft fann er aber

aud) je^t [ic^ nicE)t befreien, unb al§ er fid) in .g)änbel mit ber genfurbe^örbe,

bie au^ eine Ütummer jeineS journaUftifc^en Unternei)men§ confiScirt, öerwicfelt,

ja gar ju einer uner|_d)tDinglic^en ©elbbufee öerurtl^eilt fie^t, f^nürt er abermals

fein SSünbet unb teirft [icft roieber ©djuc^ in bie 5lrme, ber wenigfteng erft ein=

mal bie Hamburger ©d^ulben ht^iü^l ^urj Dor ber .g)erbftmefje 1748 ftö|t

er mit feiner f^rau in grantfurt o. 5Jl. ju ber je^t erufteren füuftlerifd^en

3tbealen nadilebenben ©efellfdjaft. @d)U(^ ift in3iDifd)en ein Parteigänger ®ott=

jdieb'ö geworben unb U. weil fi(^ i()m batb unentbe^rlid) p mad^en. 6r wirb

ber „Slutor feiner Slruppe" unb fdireibt in feinem 2)ien[t unb 3luitrag bie öielen

aIIegortfd)en ^eftfpiele, wetctje tornet)müd^ tti ben glän,^enben Ütat^efomöbien

mit „einem abfcfeeulid^en Slufwanb bon feinen ©ewänbern unb ftotjen 3ierrati)en"

überaß bei gefüllten i*-)äufern in ©cene gingen. UeberaE, benn nun ging für

ben wanbermübcn ^Jlann tai unftäte Seben unb 2:reiben erft red^t an. 3}on

granffurt aug, wot)in bie jtruppe immer wieber ^urüdfe{)rt, werben 9tegensburg,

^Jlürnberg, 2Utenburg, Äaffel, '»JJtannl^eim unb biete anbete ©täbte bereift, bod)

mu§ fid) ßnbe (September 1751 ber je^t auf ber ^;?ö^e feineä 'Jtu()meg ftefjenbe

unb in ^ranffurt populäre U. infolge ber au§ge[tanbenen Üteifeftrapa^en bauernb

bon ber SBü^ne äurüdjie^en. 2lber er fommt öom Sfiegen in bie 3;raufe unb

bie t)ielerfet)nte unb nött)ige Dtut)e unb ©elaffen{)eit be§ ©emüt^eö ift i^m nid)t

befd^ieben.

S)er atte geinb be§ ©d^aufpielg ^atte Wieber einmal fein .^aupt erhoben.

^n ha§> ^a^x 1751, wä'^renb eine fdjleic^enbe Äranfl^eit bei il^m ftc^ mc^r unb

me'^r entwicEelt
, fallen bie crften ernfteren kämpfe Ui^lid)'^ mit ben (yrantfurter

ort^obojen @eiftlid)en unb öerleil)en bem arbeit§reid^en £eben be§ armen 5Durc^»

fd^nittgfomöbianten jene tt)pif(^e ^ebeutung, infolge beren eä für unfere fpätere

3eit attein nod^ bemerfengwertl^ ift unb bleiben wirb. Söom granffurter Ütatl^

felbft unterftü^t, WoEte ©c^ud^ 1751 ein ftänbigeä ©d§aufpicl£)auS in ber ©tabt

aridsten. @in ©türm bigotter ©ntrüftung er^ob fid) unb bie ortt)oboje @ei[t=

lidt)teit — Ö)oeti)e'ö Onfel, ber ©enior ©tarcE, an ber ©pi^e — beantragte fogar,

„fünftig'^in auf feine 5(rt einige Äomöbien^^lrten {)ier met)r ju erlauben". U.,

ber fd)on früher bas ©d^aufpiel in ®ebid}tcn öert^eibigt unb gefeiert l)atte, War

ber natürlidje 5)erfed^ter ber 9ted)te ber berfolgten ßunft unb i£)rer 9lngel)örigen.

Unb balb würbe au^ bem ©treit ber 5}3rincipien ein ^ampf i^rer äJertreter am
Seben unb 2ob, ein ^weifampf ^wifd^en bem ©enior ©tard unb bem in 'DJtobe

gefommenen fjeftfpielbid^ter unb ©djaufpicler U. @r war ber Dtufer im ©treit;

war er toernid^tet, fo war ber ©ieg auf aüen löinien entfd^ieben. S)ie @elegen=

l^eit fd^eint günftig. ^an Oerweigert il)m, weit er ©djaufpicler fei, baä ^Jlbenb»

ma^I. 3lber ftott jufammenjubredtjen, fud^i ber in feinem h-ommen ^erjen auf§

ticifte öerlc^te, ftrenggläubige 'JJtann fein guteä 9te(^t öon ber geiftlic^en_58ef)5rbe

3U ertro^en , unb bie reife golbene fyrud)t biefes , wie ci fd^eint , erfolglofen

Kampfes ift bie nod^ l^eute ergreifenbe (Don mir a. a. O. neu gebrudte) „^Beic^tc

©ineS ß^riftlidjen ßombbianten an ®ott bei) Söerfagung ber öffentlichen 6om*

munion", bie mel^r als feine 5a{)llofen poetifd^en 2öerfe feinen ^Jiamen merf=

würbig gemad^t ^at. ßr wirb ein ÜJlärtt^rer feinet ©tanbeS, ben bie JperjenS^
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not^ jum 2)id)tec gcmadit ^at: ^i)m gab fein @ott ju fagen, roag et leibet.

S)em öetfelimten (Sänger freilid) tjat jein ^^roteft nid)t§ genügt, aber fommenben

@e|(f)Ie(^tern ift bauernber ©egen barauä etblüt)t unb feinem .^omöbianten ift

ba§ 6acrament met)r öorentf)alten toorben. S3ig 1756, »o er in ^i^anffurt

„|)iftorifd^e, politifd^e u. b. g. 9leuefte Söriefe" fotoie „Söermifd^te 5leue[te Sriefe"

^erauSgiebt, lä^t jtcf) nod^ bie ©pur biefe§ an 3[Rül)e unb 3lrbeit reichen, dber

gerai^ nidtjt föftlid^en ßebenS öerfolgen. Db er nodt) feinen ^rieben mit bcr

^ird)e gemad)t ^at? i^febentan^ ^at er natf) 1753 ni(i)tg Sfieattatifd^eS mtf^x

brucfen lajfen. ©ein %ot bürjte batb nad^ 1756 etfotgt fein.

©eine eigentlid^en ja'^lreid^en äBcrfe bieten ^eute nur no<i) bem i^ox\ä)ex

ein geWiffeS 3eit= unb cultuigefc£)i(^tlt(^e8 Qntereffe, manche met)r, manche toeniger.

@^ genügt ju erwäl^nen, ba^ er fid) auf faft atten ©ebieten poetifd^en ©(f)affen§

— mit SluSna'^me ber Stragöbie ^o^en ©tilä — öerfud^t ^at; aber aüe feine

2uft= unb ©c^äferfpiele, ^ßor« unb 5iac^fpiele, Stttegorien, ©atiren unb 9iobetten,

feine öielen Ueberfe^ungen au§ bem f^ranjöfifd^en unb ^oHänbifc^en ^aben i^m

be§ S)i(^ter§ ^eifeerfe^ten .^ran^ nid)t eingebrai^t. S)abei toar er ein gef(^i(fter

Sfournoüft, bem, toie feine jtoei SBänbe „5Joetifd)e S^itunS^"" h^W^> ^^^^ "^^

9teim Ieirf)t juftrömten, unb gerabe in ber ßeic^tigfeit feiner ^robuction liegt

aud^ feine SBebeutung für bie SBül^ne feiner g^it» ^ie er auf feine etirlicfie Slrt

— jufammen mit ben ®ottfc^eb§, 5ieuber8 u. 31. — mitjureformiren erfoIg=

reic^ geholfen ^at. ®ie ^rinjipate finb i!^m bieten 3)anl fc^ulbig getoorben

unb äroei feiner ©tücfe — baö nad) bem .Spottänbifdf)en be§ (£at§ bearbeitete

©dläferfpiel „Stifte" unb ba§ füniactige ßuftfpiel in QJerfen „S)er Unempfinblid^e" —
^at ®ottfd£)eb in feine beutfdf)e ©d^aubüt)ne aufgenommen, ©ein Sßcrfud^ in

ba§ fd£)emen'^afte ,
farblofe ©diäferfpicl realiftifdE)e SBauerngeftalten einjufül^ren

(„5)er faule SSauer") ift nicljt eben glüdüdt) getcefen, baju feljlte it)m bie bic^terifd^e

^aft unb lhftirünglid)!eit. S3iel beladet ift üon ben Sf^tQ^noffen feine ben

Son be§ Originals ju treffen fud^enbe gottfe^ung ^u ber robuften, Bon gefunbem

.^umor burdt)fe^ten t)ambuigifct)en 33urle§fe SBorfenfteinö „S)er S3oofe§beutel",

bie er, teie fdE)on ermälint, audf) ^uexit, unb ^toax in plattbeutfdt)er ©pradtie, mit

auffütiren !^alf. ©et)r üerbienftlidl) enblidE) mar bie üon i^m in .g)amburg be*

forgte .g)erau§gabe ber ®ebid£)te be§ jung öerftorbenen S^riftian g^iebrid^ 3^^"^^

(1748).

jDie Sitteratur über U. ift nidt)t ganj gering. Singer ©oebefe ertoäl^ne

icf): ©(gröber, .^amb. ©dl)Tiitftenertejifon VII, 451. — <Bd:)ü^t, ^amh.
2^eatergefd^ic£)te, ©. 232, 257, 265, 267. Hamburg 1794. — 6t)ronologic

beg beutfcben 3:f)eater§, ©. 78 ff. , 86, 103 f., 109, 116, 120, 125 f., 135,

168. — 9teicl)arb, S^eaterjournal XIV, 55. — ßötoen, ©d)riften IV, 34.—
©dlinf, ©attetie öon 2eutfd^en ©d^aufpielern unb ©diaufpielerinnen ber altern

unb neuern 3^^^- '^- 245. — Slüg. 3:f)eaterlejifon, ©. 142
f.
— Sleic^arb,

J^eatetfalenber Don 1775, ©. 102 ff.
- ^attifd£)e Semüljungen 1746. II,

554 ff.
— |)amburgifcl)er ßorrefponbent, 22. g)lai unb 10. ^ioöember 1742.

— gfranffurter Journal 1751 unb 1752. — f^ranffurter DberpoftamtS»

äeitung 1751 biö 1753. — Sritifc^er ©^Ip^e 1751, 32., 36. u. 69. ©tücf. —
.s>amburgifcf)e ißlätter, 7. ^uni 1834. — ^eitfd^rift be§ 5SereinS für $omb.
(SJef^idfite II, B. |)eft, 491 ff.

— ^an^el, @ottfc£)eb unb feine 3eit, ©. 160,

162 f., 169. Seipjtg 1855. — ^:piümt{fe, Sntmurf einer 3;t)eatergef(iirf)te bon

»erlin, ©. 191 unb 199, Berlin unb ©tetttn 1781. — 5£)eörient, ®efct)id^te

ber 5Deutfcf)en ©c^aufpielfunft II, 288, 313. ßeipjig 1848. — i^-. (S. |)t)fel,

S)aö 3:^eater in ^Jiüvnberg, ©. 35-46. 9lürnberg 1863. — 6. «JJteniel,

@efc^id)te ber ©cl)aufpielfunft in ^ranffurt a. m.. ©. 215, 221, 224, 226
bis 230, 234, 469-473. — S8ertl)olb ßi^mann, ©d}röber I, 11, 22— 24,

26, 30, 43
f.
— gferb. |)eitmütter, A;^amburgifd)e S)ramatifer jur ^txt @ott=
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fd^ebg, 15. 87—91. 2)te§bcn unb ßetpjig 1891. — gerb. |)eitmütter, ^2lbam

©ottjtieb Up(^ (Siieatetflefc^ic^tUc^c gorjrfiungen VIII), ©. 1— 96. |)amburg

1894. — ^an§ ®eöttent, S)ie ©d)önemann'|cfte 2;tut)pe in SBcvtin, ^teelau,

Sanjig unb ÄörngSberg 1742—1744. ^^cnenjet S)tfj., a. ö. D. |)Qm6urg

1895. g^etbtnanb ^eitmütler.

U^UcÖ: ©ottfrieb U. , S)Tamatifer unb (Sd^riitftcUev
,

geboren am
16. 3^anuar 1743 äu ©anct ^polten , f ju Semberg am 13. ober 30. Sfanuar

1794. @r trat fed^jc'^niä|rig in ben ^iariftenorben , tourbe 2ef)rcr für ®e=

fcf)ic^te in 2ßiener=S'ieuftabt unb SCÖien, ipäter ging er als _^rofe|for ber ^umi§=

matif an bie Uniöetfität Semberg, ©eine ja'^treid^en, ^cute jaft gan^ berf(^onenen

©d^rijten jpiegeln ben ^:tJoIt)^iftor toieber. ©r gab 1767 einen ^^uS^ug auS ber

SSibüof^e! ber jc^önen aßif|enj(f)aiten, arbeitete am öfterretc^ifrf)en ^^^atrioten mit,

ebirte bie äöo^enfdirift : „Untert)altungen für f^reunbe beä guten @e|c^macES"

(Sinj 1769) unb ein „aSoc^enblatt für bie inneröftcrreic^ifdien (Staaten" (1776).

O^erner publicirte er ^iftorifc^e ßompenbien, toert^öoller foüen feine 5)arftenungen

ber SCßiener Sürfenbelagerungen unb feine numiämatifc^en ©(^riften fein. 2118

S)i(i|ter üer|ud§te er fid) in S)ic^tungcn ttjie bem ßeben ber t)eiligen Slgatl^a, einem

.^etbengcbic^te „au§ 5proja unb S3er§ abtoec^felnb" (1775), bem (5po§ „S)ic

2;toianerinnen" (1771) in ^^^toja, auf ©d^teget unb ©eneca fufeenb, ©c^äfer=

fpielen u. 3t. f^für bie ftubirenbe 3fugenb f^rieb er ba§ 5;rauerfpiet „ß^rQfanf^

unb S)avia ober ber unerfd^ütterlict)e (S^rift", ba§ 1772 aufgefüt)rt , aber erft

1776 öerbeffert gebrucft mürbe. ®r toitl barin, tro^ großer j?unftric^ter, bie

ben (E^riften aU untl^eatralif^en (S^arafter betrad)ten, ben ©ieg bc§ 6^riften=

t{)umS über Siebe unb ^flatur aeigen. 2)on ber erften ©cene ab getjt 6f)r^fant^

in ben Sob, er befetirt aud^ i^xau unb Äinb ^um erfiten ©tauben, ba§ @egen=

fpiel fül^rt ein frül^erer Siebtiaber ber grau Ätaubiuä unb ber ^4^raetor, eine an

^ontiu§ ^ilatu§ angelet)nte gigur. ^idit unintereffant , toie ber ©toff burc^

©türm unb S)rang ^otiöe aufgefd^toeHt ift: ^taubiuS erfennt ß^r^fantl^ als

feinen SBtuber, ber praetor beibe aU feine ßinber, unb mirb fo jum SrutuS.

2lu(i) ber ©til entftammt beuttict) ber ©enieperiobe. ©ine ©cene bc§ britten

9lcte§, in ber ba§ ßinb gebtenbet mcrben foH, geftet)t er, aui ©f)afefpeare entlcl^nt

ju l^aben, er entfd^ulbigt bie§, ba ba§ Driginatbrama, in bem biefe ©cene ent=

galten (ßönig Sodann), nie auf bie Sü'^ne fommen toerbe. 2öie ^ier ber Sl^rift

bem unabloenbbaien Sobe entgegengel^t
, fo fättt in ber „©icitianifc^en 5l^>fper"

(1775) eine ^^amitie burcE) brei 2tcte at§ Opfer ber 5ßart^otomäu§nac£)t, fetbfi

bafe ber ©ol^n eine§ ber ^ü^rer mit ber SocElter be§ |)aufe§ öerlobt ift, belebt

bie ^anblung nic^t. S)iefem Uebelftanbe fuc^te U. in einer ^leubearbeitung

(1794) aufjut)etfen , inbem er beibe Parteien mit giegcoartigen 9}erf(^toörung8=

fcenen cinfüf)rt unb bie 58äter über ben Scid)en ber ^inber, ganj nad^ ^iufter

Don ütomeo unb Sfutie , üerfö^nt. 5E)iefe§ 2)rama tourbe öon ber ßenfur nid^t

jur 2luffü^rung jugetaffen.

äßurabad^ XLVIII, 243—245. — ßratter, SBriefe über ©atijien, ©. 44. —
©oebefe IV^, 81; V-, 316. 21. ö. Söeilen.

Uljlij^: 3^0^. etia§ U. (Utid^)
,

geboren am 1. ^loöember 1676, f am
27. 2tpril 1722, mar jule^t ©uperintenbent in SeiSnig unb bort)er Dberpfarrer

ju «tJre^fd^. er fönnte batier teid)t öermanbt fein mit S^ot). 9JHd). U., ber

öon 1754—1770 üier ©ctiriften in bem öon ^i^re^fd) nidt)t meit entfernten ^atte

erfdtieinen lie^, barunter bie „Untertoeifung eine§ 33ateiS an feinen ©o^
ju einem fünfjätirigen afabemifd^en Seben". ©ottfrieb U. mar ebenfalt*

Stieotog unb ^äbagog unb gab öon 1782— 1791 ebenfaüä öier ©c^riften t)erau§,

öon benen fid) aber bie brei legten auf bie .Kampfe gegen bie Surfen bei 2Bien

unb bei SBetgrab bejiel^en. 2ßeit befannter al§ biefe brei tourbe jebod^

:

Scbere(^t U. , at§ gü{)rer ber proteftantifd^en ober Si(^tfreunbe, ber
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O'ßonneE ber ^proöinj ©adifen. 6r toax geboren ju ßöt^en am 27. ^^rebtuar

1799, ftubu-te feit 1817 in ^aEe unb tourbe 1824 ju Siebzig bei 3lfen ^l^tebiger.

©ein S)öiid^en lag freunbUc^ am SBatbc, „bie ©emeinbe tt}urbc batb äutxaulid),

bie ^itd^e toax anfpredjcnb , ba§ Jperj toat frifd)". ©ein ßanbe^^ett war ber

|)er5og oon ßötl^cn, beffen Ueberttitt jum Äat^oüciSmuS bieten ein Slergernife war.

U{)li(5^'ö SBert)alten babei mat^te it)n in ^In'^alt unmbglid), trug i^m aber 1828

bie treffliche preu^ifc^e ^^^jarrfteEe ju ^^ömmette unb gelgeteben bei ©d^önebecE

ein. @r geno| auc^ l^ier mieber „baö gemütl)lic^e ©lüdE, ba§ bie Siebter mit

9le(i)t bem ©tanbe be§ 8anbprebiger§ öor onbern ©täuben nac^rü^men". ^Jtii^t

aüein bie Seigrer, fonbern bie ÖJemeinbeu felbft waren bilbungötätjig. S)ie 33e=

l)5rben Waren freunblid^ unb t)atten mitunter für U. ein lobenbcö 2öort. ©o
bilbete er fidC) unter i^ren Singen ju bem befteu bamaligen beutf(i)en 35ol!§rebner

aus, beffen l^albreligiöfe
,

^atbfociale Söorträge feine matte ©(^riftftetlerci, and)

fein fpätereS ©onntagSblatt, weit überflügelten. 2)ie litterarif(t)e 3}ertl)eibigung

bet ßidEitfreunbe würbe nur in ^. S. ^önig§ „reditem ©tanbpuntte" mit @lüci

geführt, ^e me^r U. fid^ p fütjlen begann, um fo Weniger fonnte er nod§ bem
2obe be§ 23if(^of§ äöeftermeier in ben ©treitig!eiten ber ©tabt 5Jtagbeburg mit

beffen ^acl)folger 2)räfe!e (5. 21. S). ^. V, 873) fd^weigen, welctjer no(^ immer ber

größte beutfd)e ^anjetrebner war. S)amalä gefdjat) e§ öielleidjt jum erften

^Jiale, baB aufgeflärte ^rebiger ftd^ auf i^ren ©tabtmagiftrat ftü^ten (ögl. ben

IrtiJel Sräfefe 31. 5D. 33. V, 373, er entölt ba§ 3iae§ auSfü^rli^er). U. ber=

fammelte am 29. 3funi 1841 jum erften 5Jtale in ©nabau bie ßi(f)tireunbe.

^iJlu^er ben magbeburgifc^en ^rebigern ^atte fid) unter anbern Ul)li(i)^§ ßclirer

2Begfd)eiber au§ §atte eingefunben. ©eit 1842 würben regelmäßige Jpoupt-

öerfammlungen ju ^fingften unb ju ''J)lid)aeli§ in dötlien , Wie an ben meiften

Orten, in bem neuen SSaljn'^üiSgebäube, abgeljattcn. 2lm 29. ^ai 1844 würbe

jcbod) buvd) ben SSovtrag öon ®. 21. 2Bt§licenuS (f. b. 21.) bort pm erften

^lUlale U^lid)'ö ^Jlilbe unb SSe^utfamteit öerleugnet. ©einen eignen ©tanbpuuEt

^at U. mel)i-fac^ in S^efen auSgefptod)en. Ueber ber ^^robin^ialftinobc ju ^agbe=
bürg fc^webte in ber 2^at ber ßJeift ber Ul)lid^'fd^en „53e£enntniffe" (1845).

2lu|er biefen ließ II. 1845 eine ^rebigtfammlung erfd)einen. 5E)ie große aBid)tig=

feit ber bann folgenbeu ©eneralftjnobe öon 1846 ift unter 9lnberen aud^ bon

.^arnad in feiner ©d^rift über ba§ Slpoftolicum aner!annt worbcn. U. rid^tete

1846 „an bie proteftantifd£)e beutfd)e ßonfereuä" ein ©enbfd)reiben. S)a er bie

S5erpflid£)tung auf ba§ 2lpoftolicum burc^ bie SBorte „baS apoftolifd£)e ®lauben§=

betenntniß lautet" p umgeben fud)te, forberte it)n ^^lorencourt in einer lid^t=

freunblid^en 5öerfammlung ju ^ilaumburg ^um SluStritte au8 ber .^ird^e auf.

Snbeffen geljörte er if)r bis jum ^erbft 1847 an. ©eit 1845 war er ^ßrebiger

an ber IPatf)arinenfird£)e ber ©tabt ^Jtagbeburg, Weld^e il^n fd^on früt)er 3U

feinem reformatorifd£)en 2luftreten ermuntert ^atte. 2lm 20. ©eptember 1847
Würbe er aber fufpcnbirt, worüber foWotjl bie S3et)örbe aU U. öffentlid^ be=

rid^teten. W\t feinem 2lu8tritte war im ^erbft 1847 bie Sitbung ber freien ®e=

meinbe ju ^Jiagbeburg öerbunben. ©eine (Jjifteuä war für 8eben§3eit mel^r al§

gefidt)ert, bodt) wie man glaubte, jum 3;l)eil burd) fold^e, bie in ber alten .^irdtje

jurücfbliebcn. ^m ^. 1848 wäre fein äßiebeieintritt in bie ßanbeäürd^e unb
bie S3efeitigung ber Sßerpflid^tung auf ba§ 2lpoftolicum bietteid)t ju erreid^en ge=

Wefen. 3)aß U. fid) nun aber 1848 ^um 2lbgeorbneten für bie ^Berliner Son=
ftituante wä()len ließ, ^tte it)m el)er auf einige Sage jur 33eiörberung sum 6ultu§»

minifter aU wieber 3um ^itgliebe ber preußifd^eu ßanbeSürdie biencn fönuen.

S)ie ^fiotabeln ber 5]3rotiin3 ©ad^fcn, bie fid) biä 1848 um U. als f^ü^rer ge=

fd^aart Ratten , l)atten ljauptfädt)lid) bem abfoluti[tifd)en ©taate Dppofition

mad^en Wollen. 9Jian fann fie bielleid)t tabeln für biefeg ^ertjalten: nun aber
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fa^en jte in ber ^paul^firc^e unter ben {^freunben ^xeufeenS auf ber 9(ied)ten,

ttJä^venb U. in Serlin mit SJacobt) bem Oftpreu^en auf ber Sinten fa^. 2)q§

war nid)t ber äöeg, um etroag gegen bie |l)m6olifd)en 53ü(i)et ju crreid^en. ^n
einer 1848 erjd)ienenen ©c^rift fpri(i)t U. über feine ©rtebniffe in 2?erlin

unb befonberS föä^renb ber 9lot)emberunru^en in SSranbenburg. ©ojort juckte

ein (Segner i'^n bloljuftcHen, inbem er eine ^toeite 6d^riH über eben bieje 6r=

tebniffe Ut)lid^'§ jolgen Iie|. 1850 gab U. eine ©(^rift über jeinen ^^roce| »egen

5Jlaieftät8beteibigung f)erau§. 1851 Tolgte fein ,^?atecf)iöniu§ , ber über fein

„^anbbüd^lein ber freien Steligion" öergeffen tourbe. 1866 folgten feine bie

Srjie^ung betreffenben „3lbenbftunben", 1871 „|)unbert Sieber". Zimmer mel)r,

„bis 3um foputären 5]3antt)eigmu§ l)in" war er feit 1848 nac^ linfs gebvängt

ttorben. 6in fe'^r einge'tienbeS 5öilb feine§ 2eben§ in biefer fpätcren Q?\t üe|e

fid) nact) ben freigenu-inblid^en ^^eitfditiften entmerfen. äöie l^erj^erfd^neibenb

toürbc aber j. 93. bie @efct)icf)te feiner längeren Sßertretung burd) ben nngtücCüd^en

SSruber beg berühmten Senfet) fein! U. ftarb am 23. mäx] 1872 im Filter tion

73 Sa'^ven. Ueber bittere @nttäufd)ungen, bie il)m in 53iagbeburg ^ule^t burc^

ertt)0(i)fenc ^inber bereitet würben, fud^te er fid) auf fleineren Üteifen ^u feinen

fyilialgemeinben, a- 33. nad) Quebünburg, ju tvöften, mo p feiner Sewirtl^ung

ein ©d^af gef(^Iad)tet unb ein ®taä ®rog gebraut tt)urbe. S)ie 2ibt)llc beö ^re=

bigerlebcng, wie er fie in ^^ömmelte gefannt ^atte, war für if)n ba^in.

^. ^rö^te, gelbgarben (1859) unb ^war in biefer 6ammlung bon 3luf=

fä^en ber erfte ©. 1—228, „$roteftantifd)e greunbe unb freie (Bemeinben",

öon meldiem auf Sßunfd^ be§ iperrn ö. 33et^mann=.'poIItoeg, febod^ o^ne Dtamen

be§ SSerfofferS, aud) ein ©eparatabbrud crfd)ien. Jp. *^röf)le.

lUbcratfcr: Söolfgang @i)riftopf) U. , be§ '^eil. ütöra. gieid)§ @raf,

gfrei^err in ©iegt)artftein unb ^^fongau, Srbpfleger 3U Sitten» unb Sii^tentann, ge=

boten im 2^. 1736 p i?ammer in Oberöfterreid) , f 3U 2Bien am 15. Wilai

1801 at§ Oieid^iconfcreuäminifter unb 9ieid)§'^ofrat^§präfibent, entftammte einem

atten in ©aljbutg unb Dberöfterreic^ begüterten (i)efd)Ied)te , meld^eä bereite

1032 ober nad) anberen 1100 urfunblid) auftritt. 31I§ ©tammfi^ ber Familie

gilt ba§ am red)ten ©aljac^ufer unweit 5ßraunau am Snn im f)eutigen Ober»

öfterreicfi gelegene @d)toB Uiberader , tjon bem bie gamilie it)ren 5iamen fü'^rt.

3)iefer Ort fommt fc^on im äUeften i^Jaffauer 2rabition§cobej öor; bort üevgibt

nämlid) ein gemiffer ^-aio ein ^tanfc au Uparac^ nac^ ^affau. Ob biefer gato

ein 2l^ne ber l)ier in ^rage ftet)enben Familie ift, lä^t fic^ freilid) nid)t ertoeifen.

2)ic ©pvoffen biefer ftanben öielfad^ in falaburgifd)en , auä) bairifc^en 2)ienlten

unb betteibeten melttidie toie geiftlid)e 2Bürben
; fo au(^ ber 5öater be§ in fyrage

fte'^enben Söolfgang Sliriftop^, SBolfgang 9lbam, wetdjer, juerfl in 5fterreid)ifd)en

Ärteg§bien[ten, 1732 biefelben berlie^, unb 6 3^a^re barnad) fal^burgifdier ^o\=

fammerrat^ unb ßanbfc^aftStierorbneter würbe. 9iod) wä^renb feiner ©ienft^cit

im faiferlidien §eere t)atte er fic^ 1730 mit i^ol^anna iTat^arina ßlifabetl^

iJreiin öon @ubenu§ in SEßien üermä^tt. S)iefer @t)e entftammte au^er 2 Söi^tevn

ein einziger ©o^n, äöolfgang 6t)tiftopt); er mad^te feine ©tubien in ©al^burg

unb trat bereits 1756 in faljburgifd^e ®ienfte ai^ iTämmerer unb .gjofratl),

fam bann 3ur furmainjifc^en Sftegierung unb i^tinad) jum 9fieid)§fammergcric^te

in SBe^tar. Ueberatt '^atte er fic§ mit fold)em ©rnfte ber iuriftifd)en 3;l)ätigfeit

gewibmet, ba§ man i'^n bereits im ^. 1758, alfo al§ 22jä!^rtgen S^üngling,

als 9fieid)St)ofrat^ ber .'perrenbanf nac^ 3Bien berief, ©o fe'^r ^atte er baS

Söertrauen geved)tfertigt, baS man in feine g^öl^igfeiten gefegt, bafe j?aifer Sfofef II.

bei ber SQßieberbefe^ung ber in ßrlebigung gefommenen ©teÜc eines 9leid^S^ofratl^S=

öicepräfibenten (in einem ©dE)reiben an ben ^räfibenten .g)agen) fagen fonnte:

„id^ l^abt unter jWet) ebenfo reblic^en als gefd£)idten unb eiferöoüen ';}iät^en wie
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@taf Uebevacfer unb 33aton S3artenftein ju toäl^len. S)a 6)raf Ueberacfer auj

bcr i^errenbanf ber etfte, unb ict) ber gü^rung be§ etften voti ouj bet ®ele^rten=

banf, fo 5Bo». Sartenftein öei'iü^tet, t)öc^ft bebarf, |o ernenne ic^ Ueberacfer jum
Sßicepräfibenten beg 3letd)§^ofratt)e§". ^ufltei«^ öetliet) il^m bex ^ai\tx am
5. ^ära 1778 bte äöütbe eine§ tt)irfU(i)en geheimen 9tatl^e§. 9ll§ bann im 3f-

1791 bie 5Ptä[tbentenftette be§ gteid^gl^oiraftieS in ©riebigung fam , h)ar übet«

i)anpt fein anbei-er ßanbibat für biejen ^ßoften in fyrage alä U. , bem aud^ ber

neue ßaijer mittels S)ecret öom 1. S)ecember bie|e ©teile mit ben äöorten ber»

liet): „in ©rwägung feiner in 9leid^§=, 9te(^t§= unb Staat§fad)en ertoorbenen

grünblid^en aöt||en|d)aft unb großen 6rfat)rung, auc^ ieberjeit bemä^rten riil)m»

lid^en ©ifer unb uneri(i)ütterlid§en iJiebe jur ©erectitigfeit". @in f(^öne§ 3eu9=

nife be§ (Souveräns für einen oberften 9lid)ter! äöic fe^r ber Äaifer mit biefcr

(S^araüerifirung UiberadEer'S nur bem allgemeinen Urt^eile ber ^DMtwelt Slulbrud

öcrliel^, erfel^en mir au§ bem 9lad)rufe, ben bie SÖßiener 3eitung in if)ier Plummer

bom 23. iilai 1801 bem foeben Dal^ingefd^iebenen mibmete, tüo fie üon feinen

!^eröorragenben ^enntniffen, feinem einbringenbcn unb tiefen Urt-t)eitc über

5Jtenfc^en unb Sachen , unb feinem großen 3ßfli(^teifer f^jrid^t , ber il)n tro^

fört)eiüd)cr ©dCitDäd^en unb ßeiben, mit benen er bie legten 2fat)re feine§ Seben§

ju fämpfen i)attc
,

gerabe in ber Arbeit feine ©rl^olung fudien unb finben liefe.

„Ueberljoupt öerlor an it)m" — fi^liefet ber ^fiefrolog — „bie Söelt einen ber

tt)ätig[ten fji^eunbe unb Seförberer aÜeS 9ted)tcn, ©d)önen unb (^uten . .
.". ^ür

feine fjamitie forgtc ber imöermöl^lt gebliebene @raf in rei(i)Ii(i)er äöeifc, inbem

er ba§ ^aiwitienswt ©ieg^artftein in ein g^ibeicommife ummanbelte unb eg ber

ipfongauer ßinie feineS ©efdjlec^teS pfprad) , toäfirenb er feine ©d^toeftern , bie

einzigen gefe^Ud)en 3lntoärter auf biefen 33efi^, au§ Eigenem mit einer reid^en

©elbfumme abfanb.

U. mufe gut äu fparen berftanben l^aben — aU culturl)iftorifdt)er SSermerf

fei bie§ I)ier gefagt — , benn e§ muvbe it)m bei feiner Ernennung jum 9leid£)§=

^ofratijgpräfibenten, unb fomit äum erften S)icner be§ l)eiligen 9lömifd)en 9tei(^S,

bom Jftaifer ber fdt ^al^r^unberten für biefe ©tette normirte @e^alt bon blofe

8000 fl. unb eine gunctionSäulage bon 1000 fl. 3ugemiefen, unb biel fpäter

ertiielt er eine g(eidC)faß§ nur geringe ^erfonaljulage.

SSon feinen miffenfc£)aftlidt)en 3lrbeiten mürbe eine einjige burdt) ben S)ruc!

einem größeren Seferfreife jugänglid) : eä finb bie§ „bie moralif(^en ^Diajimen

be§ ^erjogS de la Rochefoucauld". S)ie fonftigen ^robucte feineä regen Utte=

rarifd)en @eifte§ erliegen noc£) im f^amilienard^ibe p ©aljburg unb berbienten

mol burdt) 58er5ffentlid)ung ber SSergeffen'^eit entriffen ju merben.

b. @t)örQ.

UitCtoOOl: :3oad)im U., aud^ Uitetoael, äBttetoael, U^temael unb Ulkten»

mael gefd)rieben, mürbe im S. 1566 in Utredt)t geboren, ©ein SSater, 9Inton

Uitemaal , mar ein @la§maler , unb fein ©rofebater bon mütterlidtier ©eite,

5tamen§ S^oad^im ©d^ut)d, ftanb feiner geit in bem 9luf eine§ tüd^tigen 9)JaIer8.

S3isS äU feinem 18. 2^al)re l)al| U. feinem 23ater in feinem SSeruf al§ @la§malcr.

3fm äf. 1584 aber mürbe er ©djüler beö bei ^xan^ {JtoriS gebilbeten ^}Jialer§

3foo[t be S3eer unb berlegte fid^ feitbem auSfd^liefelidf) auf bie ^4^flege ber Del=

maierei. 3tad£) ^Jlbtauf feiner Setjrjeit (1586?) begab er fid) naä) ;3ftalien, tbo

er in ^Jabua ben S3ifct)of bon ©aint=^alo, ßi^arleS be 33ourgneuf fennen lernte

unb jmet ^al)xt mit il)m Sftatien unb fj^anfi^eidt) bereifte. 9iad^ feiner Süüdfel^r

noc^ ^ollanb liefe er fid) bauernb in feiner 33aterftabt Utredf)t nieber. ^m ^. 1592
mürbe er l)ter 5Jtitglieb ber ©attlergilbe unb trat bann im ^. 1611 in bie

unter feiner 9Jiitmirfung conftituirte 5Jtalergilbe über, U. [tarb im ^. 1638,
nadöbem er bereits im 2f- 1627 feine fün[tlerifd)e SLl^ätigfeit eingeftettt l^atte.
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U. geljört ber butd) itotiemyd^e 33ort)i(ber beeinfluBtcn ofabemifc^en 9tid^tung

ber ^ollänbifd^en ^ötalcret an, fte{)t aber ^öJ)er toie bie yJletirja^I ieiner (Kollegen,

ba er ftd^ jroar md)t ganj üon bem Manierismus ber ©d)ule jretfiielt, bennod^

aber eine getDiffe (Setbftänbigleit bewatirte. 2)a er fic^ meiften§ eineö fleinen

gormateg bcbiente unb jeine Silber jet)r jorgjam auifül^rte, jo beft^en jogat

einzelne bation eine geiotffe Siebenstoürbigfeit unb Sln^iel^ungSfraft. S)ie ^^njal^l

feiner ©emälbe ift jelbft in |)ononb nid)t gro^. S)a§ ültefte batirte S9itb öon

feiner |)anb, ba§ loir fennen, beft^t bie S)re§bner ©alerie. 6§ ftettt mit miniatur=

artiger f^etn^eit au§gefüt)rt ben „^Parnafe" bar unb ift im ^. 1596 gemalt.

3Son ä'^nlid^er ^feinl^eit ift ba§ im ä- 1602 öollenbete „Sötterma'^l" ber 33raun=

fd^toeiger ©alerie, ba§ fc^on i^arl öan 5Jtanber ^erüort)ebt. S)em Stoffe nad^

öertoanbt ift bie ^od^^eit bes ^PeleuS unb ber StfjetiS in ber ^Jlünd^ener $inafott)ef.

3u ben beffeien äöerfen be§ MnftlerS gel^ört aud£) ber „Mar§ unb bie 23enu§"

im .^aager Mufeum. SBeit manierirter al§ biefe ©emälbe erfd^einen bie beiben

©emälbe Uitetoaat^S in bem äöiener .g)ofmufeum , üon bencn bas eine „S)iana

unb Slftäon", ba§ anbere bie „3lnbetung ber .^irten" barftettt. S)ie brei in

Utredtit aufbetoal^rten ©emälbe fiub bagegen in großem llJta^ftab ausgeführt unb

breit bet)anbelt. 5Da§ eine jeigt unS eine „grud^t-- unb ®emüjet)änblertn", bie

beiben anberen finb bie Silbniffe Uitetoaal'ö unb feiner ^i^au. Söeitere 23itber

beä 'üJleifterö finbet man in ben lölujeen au Berlin (?) , @ott)a , Äopent)agen,

9J}abrib, @to(it)olm unb in ber Öied^tenfteingalerie ju SBien.

SBgl. garet Oan 2Jianber, Le livre des peintres. Traduction, notes et

commentaires par Henri Hyraans. Tome II, 314— 318. Paris 1885, —
|). Siiegel, ^Beiträge jur nieberlänbifd^en ^unftgefd^id^te. Setltn 1882. I, 32.

II, 170, 171. — 21. äßoltmanu unb Ä. äBoermann, ®efc^idt)te ber ÜJtalerei

III, 1. ©. 83. Seipaig 1888. §. 21. 2x(x.

Ülcrt: f?friebric^ 31uguftU., SibIiotf)e!ar unb @eograp|. ©eboren am
28. October 1780 aU <5o^n eine§ .'pofprebigerS p ßutin, erf)ielt er junäd^ft in

feiner SSaterftabt feine grunblegenbe S3i(bung unb 9tid)tung burdf) Se^rer tote

^. SoB unb &. ®. Srebom. ^m ^. 1800 be^og er bie Uniöerfität JpaHe unb

roibmete ftd^ t^eologifc^en unb nodt) me^r p{ji(oIogif($en ©tubien, meldt) le^tere

namenttid) burdf) Sinflu^ tjon 5- ^- ^Bolf mofegebenb geförbert mürben, ^n
S^ena, mol^in er öon <!paÜe überfiebelte, erfreute er fid£) in evfter ßinie beS an=

regenben Söerfef|r§ mit S5o^, ben er ^ier roieber traf, unb aufeerbem mit ben

jt^eologen ©rieSbadt) unb ben ^p^ilologen 6t)r. ®. ©d^ü^ unb ^. Xt 3t. gid^ftäbt.

9lad^ 33eenbigung feiner UniöerfitätSftubien ergriff U. (1803) pnädfift ben 33e=

ruf eines .^auSlc^rerS
, juerft in Sandig unb 1807 in 2Beimar, too er bie @r-

äietjung ber beiben ©ö^ne ©dt)itler's überna£)m, ber freitid) bereits ^heimgegangen

mar, 2lber fdt)on baS unmittelbar berauffolgenbe ^af^x eröffnete i^m burd^ bie

^Berufung an baS ®t)mnaftum unb an bie |er3ogltd)e 33ibliot^e£ na(f) @otf)a

eine Saufba^n, in ber bie Seftimmung feiner gelet)tten 5ieigungeu unb bie 3luf=

gäbe feineS SebenS fidf) erfüllte. D^ne ^öJeifel ^atte er biefeS S^d burdt) mirt=

fame SSerbinbungen unb ben ertoorbenen guten ©lauben an feine {^ä^igfeiten

öerbient, benn fd)riftftettertfd^ tt)ätig äu toerben {)at er erft nadt) feiner 5lieberlaffung

in @otl)a angefangen, ©eine amtli^e jt^ätigfeit als ßetjrer l^at tl)m toüe unb

reid^lid^e 2lnerfennung unb görberung eingetragen. 2lm gefdiä^teften mar fein

Untcrricf)t in ber ©eograp'^ie; fie ^at er aud^ jum (^egenftanb unb man fann

fagen jum Mittelpunft feiner litterarifd^en Sttjätigfeit gemadE)t; feine „(Seogra^jl^ie

ber ©ried^en unb 9lömer üon ben frü^eften Reiten bis auf ^ptolonmuS" (4 ZijU.,

äöeimar 1816—1846) ift leiber unüottenbet geblieben, äeid^net fidf) aber burd^

ben ©dbarfftnn ber Unterfudt)ung , mie burd^ bie ©elbftänbigfeit ber ^orfd^ung

üortl^eit^aft aus. j?leine, baS geograpl^ifd^e ©ebiet berü'^renbe 2lrbeiten unb
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mei)rete Uei6er|e|ungen ftnbet man in bem 2lui|a|e <g). 2)oeiing'§ in bcm 29. ^df)X'

gang (1851) bei „^teuen 3fieholog§ bev Seutf^en" (8. 392-394) auigefü^rt.

fQon ben »ifjenfi^aitlic^cn Slnvegungen Ufevt'g mufe aber nod^ au8brürfli(^ et=

n3öt)nt toerben, ba§ er jicf) mit ,g)ceTen in ©öttingen jur ,g>eran§gabe ber „@c-

jd^icf.te ber europäifdien Staaten" mit Srfolg üereinigt f)at. @r [tarb ju

®ot^a am 18. ^ai 1851 al§ Cberbibliot^efar; bur(^ 3In|ertigung Sorgfältig

ausgearbeiteter Kataloge unb burd) S3efd)Teibung ber 'Werftoürbigfeiten ber i^m

anöettrauten Slnftalt "^at er \iä) um biefelbe im jpecieHen öerbient gemacht.

23gl. au^er 3)oering'§ 5icfroIog 33urfian, ©efd). ber flaffif(f)en '•^J^ilologie

in ber 1. |)älite, ©. 559. — C">erb[t, ^etnrid) Sßofe^ ßtben. äÖ.

Ulbcr: ß^^riftian ©amuel U. rouvbe am 26. Stuguft 1714, einem

Sonntage , in ßanbei^ut in @ci)Ie[ien geboren , tt)o fein 33ater
,

|)einri(i) U.,

5ßrebiger unb fpäter Senior raar. S)ic erj'ten ^a'^re öertebte er im .!pau|e feines

mütterlidien (Sro^batere, Sodann S^riftopl^ 58aud), welcher ^rebiger au ^uni^

im gürftent^um ßiegni^ toax. dr befu(f)te bann bie <BdjüU in Sanbe§:^ut unb

ging Oftern 1732 naä) Sena jum Stubium ber SE^eoIogie; l^ier blieb er bi§

^Uli^aelig 1735. ^m Stnfang be§ 3a^re§ 1736 trat er al§ |)au§(e^rer in ba§

J^au§ be«> 5öaron§ ö. 9li(^t^oien ju *4^eterrai|, um einen jungen .^errn ö. Stofrf)

JU uuterrid)ten. 3lm 30. October 1737 ttjarb er jum t^rebiger ju ^einerSborf

bei Siegni^ ernannt, rodä^fi 2tmt er int Sommer 1738 ontrat. 2lm 22. 2lu=

guft 1740 lourbe er aU 2)iofonu§ nad) 2anbe§t)ut Beruien; boi^ joüte i^m bie

fjreube, an ber Seite feine§ ä}ater§ unb aU befjen College toirfen ju fönnen,

nur furje geit ^u tl^eil toerben. 9lm 12. gebruar 1741 toarb er in Öanbes'^ut

eingeiüt)rt unb fd^on am 23. Suli beffelben 3fat)re8 ftarb fein SBater. ^m
27. ^Jtoöember 1742 t)er^eiratt)ete er ftc^ mit Seata Sfloftna Sie^r aug SanbeS'^ut.

^laä) bem 2;obe |eine§ ^öaterö toarb er ^2Ird)ibiafonu§ unb fobann im ^. 1748

nac^ bem 2;obe öon ^leld^ior ©otttieb ^Jlinor (j. ?l. S). 33. XXI, 768) auc^

Senior. 5lm 6. Dctober 1752 toarb er, als er ^u einem ^rantenbefudie fu^r,

öon fcl)eu getoorbenen ^jerben mit bem SBagen umgeroorfen; er brad^ nid^t nur

ben Unten 9lvm, fonbern 30g fic^ aud) burdö biefen Unjatt eine heftige ^ran!=

i)eit 3U, fo ba| er im Sommer ber Seilte 1753 unb 1754 nac^ Äartibab pr
^ur reifen mufete. Jpier lernten i^n .ffnufleute au§ Hamburg fennen, bie bann,

als nac^ bem am 18. (nic^t 28.) 3luguft 1756 erfolgten Sobe beS ^pauptpaftotS

ju St. 2^acobi in Hamburg, beS beiül)mten (Srbmann 9leumeifter (f. 91. S). ^.
XXIII, 543 tf.), ber aunöc^ft an beffen SteEe gettjö^tte ^^Jrofefjor ßrnft 9luguft

SSertling, bamalS in S)anaig, bie 9Bal)l nid^t anna'^m, bie 9lufmerffamfeit ber

SGßä^ler in ber St. Sacobi = @emeinbe auf U. ri(^teten. U. toarb am 5. 3funi

1757 ein[timmig gett)ät)U unb H/ielt am 28. October feine SlntrittSprebigt in

Hamburg. @r berblieb in biefer Stellung bis au feinem am 28. (nid^t 20.)

2luguft 1776 im fceben begonnenen 63. SebenSja^re erfolgten Sobe. S(^on im
^. 1754 war er jum @f)renmitglieb ber Äöniglid^ S)eutfd^en ©efeüfd^aft au .^önigS»

berg ernannt; am 30. Slpril 1767 frönte i^n bie Uniöerfität äöittenberg mit bem
poetifc^en iJorbeer; als il)n ber Senat au <lpamburg, nadl)bem 3{ol)ann 5Jteldt)ior

@oeae baS Seniorat im ^. 1770 niebergelegt t)atte, auni Senior etwätilte,

lel)nte er biefe 2Ba^l ab , ba er feineS @efunbt)eitSauftanbeS wegen SSebenfen

^atte, bie mit bem Seniorat öerbunbene 31rbeit nod) auf fidli au nehmen. —
U. war einer ber bebeutenbften ^rebiger feiner ,^eit; bie bon it)m in Hamburg
tt)ödf)cntlidt) l^erauSgegebenen fog. „erbaulidl)en S)cntaettel", b. t). SluSaüge auS

feinen ^-^rebigten, bie aum 2:t)eit mel)rfad) aufgelegt tourben, fowie bie auSge=

führten ^rebigten , bie er bruden liefe , ^etc^nen fidl) fottjot burd^ bie J'^emata

unb 2)iSpofitionen , als audö burd^ bie f^ülle frudjtbarcr (^kbanfen unb bie für

jene i^nt ^erborragcnb eble unb einfädle Sprod)e ouS; ögl. ^eraog'S t^eologifdlie



Ulbrid^. 177

gieaIenct)fIopabie, 2. Slufl., XYIII, 568. — 2luBetbem fommt U. alä SBetianer

öon berüt)nit getoorbenen (5rbauung8|d)niten in 33etrac^t; befonberg [inb fein

„(i)tt[tüc^cr Äreujtröget" unb fein „Tet^tfdiaffenet 9latutali[t" ^ettiotju^ebcn.

S)et ^reuäträger exic^ien äuetft toie eine %xt 2öü(i)en|cf)riit ; am 1., 10. unb

20. Sage jebeS WonateS erjd}ien ein duartbogen mit einer in [i(5 abgejdtitojjenen

33eh-ad)tung ; 60 folc^et 33ogen etfc^ienen im ganzen; 2;§emata roaren j. f8.

„®a8 befd^tterlidie 2Iltet", „5Der Slngefod^tene", „2)er erlittene S)icbfta^l", „2)ie

unirud)tbare ®^e", „5Da8 geplagte ©efinbe", „Sie ®efpenfterplage", „2)er

^Reland^olifc^e" u. j. ]. 2)a§ (Banje erfd)ien bann juerft unter bem angegebenen

Sitel gebammelt Hamburg 1760, bei 9tubolf SSenefe, 1 Sanb 4", mit einem

^Porträt lUber'§ in -kupier geftoctien öon i^ri^fcl). ^n bemfelben Sa^te erfd£)ien

eine 3lu§gübe ,g)amburg unb ßiegni|, roa^rfd^einlid^ nur mit anberem Sitel;

ein neuer Slbbrurf erjd)ien 1766 in S^. — „S)er red^tjdiaftenc 9laturalift mit

feinem (^rifttirf)en 2luge unb ^ex^en bei natürlidien unb weltlid^en S)ingen"

entliält erbautidie SSetrat^tungen über allerlei ©egenftänbe unb SeoDa(f)tungen

au§ ber 9latur unb i^rem ßeben; er erf(i)ien ^uerft Jpamburg 1765, im folgen=

ben 3af)Te jt^on in neuer 2luflage unb 1770 ju ^open'^agen in einer bänijcfeen

Ueberfe^ung. — U. l)at aud) geiftlic£)e £ieber öer|a^t; bocft ift nicf)t immer

beutlid^ , tt)etcl)e ßieber öon it)m gebiditet fiub. 2)ie bon it)m l^erauögegebene

©ammlung geiftlid^er ßieber: „SDie ®ott bittenben unb lobcnben Stimmen ber

Slnbad^t" (|)amb. 1763, 2. 2Iufl. 1764) entl^ält nömlid^ nac^ bem ^ßorberlc^te

5u einem großen Slieile aurf) fiieber, bie Ulber'S ^i-'t^iinb, (Srnft ßebered^t ©emper

(|. 31. 5D. 33. XXXIII, 706), ^intertafjen ^t, unb bie bann üou U. über=

arbeitet unb mit feinen eigenen ßiebern bermengt ftnb, ol^ne ba^ ber Slnt^eit

jebeS öon it)nen an ber ©ammlung genau angegeben tüäre. SifbenfaES finb

Ulber^S ©igent^um ^toei geiftlid&e ßieber, bie fid) öon i()m fc^ou in bem 3Bre§-

lauer ©efangbuc^ öon 1753 finben: „3luf, auf, mein -^erje" unb „^omm, an=

genehmer ^djla']". Ulber^e ßieber fielen (tigl. 33obe) ^mifd^en 9lamba(^ unb

©cüert. 33ier öon itjuen t)at S)iterid^ überarbeitet unb in fein ©efangbuc^ für

ben i)ffentlid)en @otte§bienft (1765) aufgenommen, öon too au§ fie tocitere 33er=

breitung fanben. Unter biefen ift mol bal befanntefte ha^ ^immelfaf)rt§lieb

:

„@rpt)ter ^e]u, @otte§ ©o'^n, ber bu fd)on löngft ber .g)immel S^ron" u. f. f.

5iad)ri(^ten öon 9liebetfäd)fifd)en berül^mten ßeuten u. O^amilien II, 21 ff.

— 9la(^rid)t öon bem ßeben unb ©c^riften be§ meilanb . . . gjerrn ßl^riftian

©amuel UlberS. ^amh. 1776. 4*^. (Sliefer je^t fel^r feiten geworbene 3)rud

ift nid§t§ at§ ein Slbbrud be§ 3lrtifel§ über Ulber in bem öorigen äöerfe.) —
Sejifon ber ^amburgifdjen ©diriftfteüer bis pr ©egentoart VII, 452 ff. ; l^ier

aud) ein Söer^eidiniB ö. lllber'ss ©d)riften. — Slambad^, ^Inf^ologie V, 86 ff.— ^oä) , ®efd)id)te beS ßird)enlieb§ u. f. f., 3. Sluft., 6. SSb. ©. 393. —
SSobe, JDuellennad)tDei§, ©. 164. — «Uteufel XIV, 186. — S5gl. aud) 2^ie|,

@efd)id)te feine§ ßeben§ u. f. f., 1. %l)z\\, ©. 112—118 in ber 3lnm. *).

I. u.

Ulbrid): ^Rajimili an U., ßomponift unb SDramatifer, geboren ju aBien

1752, t ani 14. September 1814. 6r flammt au§ einer befannten 5Uufüer=

familic, fein 2}ater njar ©änger in ber <g)ofcapelle 5Jlaria Slerefia'ä. ffir geno^

ben muftfalifdien Unterrid^t aBagenfcir§ unb 9leutter'§. ®er bürgerliche a3eruf,

bem er als 33ud)l)alter bei ben nieberöfterreid)ifd)en ©täuben nad^ging, gab il^m

ertt)ünfd)te ^u^e, feine .ffunft al§ augübenber ^Jtufüer unb ßomponift ,p pflegen,

eine ^leil^e großer Ordieftercompofitionen, ©l)mpl^onicn, 5)leffen u. bergt, jeugen

für feine gute mufifalifi^e ©d^utung. (Sin Oratorium „^ie ;5^raeliten in ber

SBüfte" töuvbe 1779 unb 1783 in Äöien aufgefüt)rt. ßr fd^rieb bie ^lufif au
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hex Dper „f^tütiling unb Siebe" (1778 qu| ber ,g)of6ü^ne ge|pieÜ), bie ©inQ^^

Ipiele „S)ie ©d^ntttetfreube" (1785 im ßeopolbftäbter Itjeattx), unb „S)ei; blaue

@d)mettetlin9 ober: 2)et ©ieg bet Statur über bie ©d)tt}ärmeret)" (1782 im

^oft^eater). 3" ^^^ le^teren ^at er jelbft ben 2ejt berfafet, tüörtUd^ nac^

äBietanb'ö 2)on ©t)löio t)on ülofaura, bürjtig in ber ^anblung unb o^ne jebe

(Srfinbung. ©ein mufifalifd^cs 2;alent fd)eint nad^ ben Urtf)eilen Jeiner SeiU

Qcnof^en toeit größer gettiejen ju fein. 3Ba§ bon @onibo[itionen bon if)m ert)alten,

ift fjanbfd^riitUd^, feine einzige tourbe burd) ben ©tid) reprobucirt.

äöurjbad) XLVIII, 288—290. — (Soebefe V^, 326.

%. ö. äÖeilen.

Ulcfen: 3lnbrea§ b. U., l^ol[teinifd)=gottorfif(^er ©taotlmann, würbe am
18. Dctober 1645 in Hamburg geboren al§ ©obn be§ Kaufmanns .g)einrid) U.

unb ber So^jinna be SDobbeler (öert). 1621). S)ie b. U. (Ul!ena) toaren ein

alte§ unb öornet)me§ fnefifciieS 2lbel§gefd)le(^t. ß^riftobt), ber ®ro|öQter |)etn=

tid)'s, wanberte, ju 5ltba'g ^titen jeineg ©tauben^ wegen bertrieben, nad) ^eft=

falen au§ unb erwarb abelige @ütet in ber 9läl)e öon äöilbe&t)aujen. S)ort

aber öerarmte bie gamilic, unb fo ging ber 3Jater be§ 5(nbrea§ im ^. 1608

aU Kaufmann nad^ Hamburg. 2lud) feine ^Jlutter War üon altem 2lbel, ba§

@efc^ted)t, bem fie entflammte, in Sßrabant unb ^^lanbern fe^l)aft. i^l^r

©ro^bater, S)iebrid^ be 5D., gteid^faHS unter "^iba üerfolgt, l^atte fid) nad^ <£)am=

bürg geWanbt, äu beffen angefel^enften t^omilien balb bie feine gcl)örte. ®ie

f^ü^rung be§ ^IbelöbräbicateS würbe bem 3lnbreo§ U. fpäter bom ^aifer geftattei.

— ®d^on mit 14 ^a^ren, frül) felbft für bie bamalige ^dt, be^og lubreaa

im ^üü 1659 bie Uniöcrfität ipeibelberg, ging nadl) jWeijätirigem ^^uientl)alt

im ©eptember 1661 nad^ Slltborf , !el)rte jebod) Snbe 1662 nac^ ^eibelberg

3Utüd, angelodt fowo^l burd^ bie 38ortl)eile, weldie bie Slnwefenl^eit be§ furfürft^

lidl)en ^o']i'i für bie 2lu§bilbung jum ©taatgmanne bot, al§ aud^ burd^ ben ftd^

berbreitenben 9tuf be§ jungen ©amuel ^ufenborf (f. 21. ®. 23. XXVI, 701 ff.),

beffen ©d£)üter er würbe, ^m ©eptember 1663 l^at er unter bem $räfibium

beffelbcn de obligatione adversus patriam biäputirt. 'Dtad^ breijä^tigem ©tubium
unter ^PufenboifS Leitung fiebelte U. naä) Tübingen über, unb ^ier. Wo SBurf=

ftart 33arbili (f. 21. S). ^. II, 55) fein ße'^rer würbe, erlangte er auf (Stunb

einer ben SSürgermeiftern , ©t)nbifen, 9tatl)5t)erren unb ©ecretären .!^amburg§

gewibmeten 2lbl|anblung über ben curator bonorum absentis im 'URai 1667 ben

iuriftifdt)cn Sicenciatengrab. S)er ©itte be§ 3^a!^rl)unbert§ gemä^ begab er fidt)

nun für met)rere 3^al)re auf Steifen, befud^te granlreid^, c^oHanb, bie it)m bi§l)cr

unbefannten Streite 5£)eutfdl)lanb§ unb Stauen. Unterweg§ erreid^te il)n ein

Slnerbieten be§ <^er5og§ 6t)ri[tian Sllbred^t öon ©d)le§Wig=^olftein (f. 21. 2). 23.

IV, 188 ff.), al6 gtatl) fid^ feinem 2)ien[te ju Wibmen. ^m ^ärj 1670
ober 1671 trat er fein neue§ 2Imt an unb blieb bi§ ^u feinem Slobe l)olfteinifdt)cr

Beamter. 2Bäl)reub biefer 3dt warb er 1675 Jpofrat^, 1676 ^of= unb .^anälei^

ratt), 1682 (Sel)eimer ©ftatßlammerratlj unb SSicelanjler. Dfladtjbem er in ben

crften 2^al)ren feine 9ftegierung auf ben nieberfäd^fifd)en .Kreistagen Ju 58raun=

fd)Weig unb Lüneburg ücrtrcten !§atte, wudt)g feine Sliätigfeit an 23ebeutung, aU
befonbere ©treitpunfte unb bie attgemeine politifdt)e ßonftettation ba§ fd)tedt)te

23ert)ältni| beö -^erjogä äu bem Ifönig (il^riftian V. uon i)änemar£ immer me^r

pfpi^ten. ^n bem ©rbfd^oftSprocc^ um bie ®raff(^aft Dlbenburg Italic am
20. Suli 1673 ber 9icid)fel)ofratt) gegen ©ottorf unb für ^5lön entfd)ieben. Um
9lemebur ju erwirfcu, würbe U. 1674 al§ au|erorbentiid)er ©efanbter nad^

äßien gef(^irft, wo er big in ben Sianuar 1676 Derblieb, ot)ne jebodt) eine 2len-

berung beä Uit()cilöfprud)eä tjerbeifütjrcn ju fönncn. 2lu^crbem mag er banmlS
aud) eine politifdie 3Jiiffion ge'^abt Ijoben, ba 6l)riftian 2llbredl)t bei feiner engen
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3}etbtnbun9 mit ©c^toebcn burd^ bie Koalition bei ÄaijerS unb ^ämmaxti
gegen f^ranfreid) bebrot)t raat. SBitflid^ ging ßl^riftian V. jc^on 1675 ju offenen

f5?einbfeltg£eiten gegen ben ^erjog ü6er unb jtnang i^n jum ütenbsburger ateceß,

in bem et auf atte im ^^^ieben öon ^open^agen erlangten 33ottf)eile öetjic^ten

mu|tf. 9tun matb U. 1676 nad) ©nglanb gefanbt mit bem Sluftrag, üaxl IL
SSermittelung in biefen ©tteitigfeiten anjujpted^en

,
pmal betfetbe 1666 aul=

bi'ürftict) bie Soutieränität ©djIeSroigg garantirt ^atte. 33on Sonbon begab er

fid) 1677 pm ^TiebeiiScongre^ nadj 9lt)mtt}egen , um ©c^iuebenö unb 5ranf=

reid^S -^ülfe für feinen ^errn anjurufen; öon bort 1678 abermals nad) (Sng=

lanb, beffen 3}ermittetung 3)änemarf unter 9ted§tfertigung feine§ äJerfa^ren§ ab=

gele^^nt i)atte. 2)amalö iDurbe er in ber 2lbf(^ieb§aubienj öom Äönig jum ütitter

gefd)lagen. 1679 enblid) toar er in 9tt)mroegen unb '^axii mit Srfotg bemütjt,

in bem ätoifdien f^ranfreid) unb S)änemar£ ju fcfiliefeenben g'i'ieben eine für ben

|)er3og günftige Seftimmung p ertt)ir!en: St)ri[tian 3llbred)t mürbe unter 5ln=

erfennung be§ Äopen'^agener 9^rieben§ reftituirt. 9l(§ aber batb borauf bie

potitifdien 33ert)ältniffe fidj mieberum ju S)änemarf§ S5ort^eil öeränberten, iögertc

ß^riftian V. nid)t, feine geinbfeligfeiten gegen ben <g)erjog im ^. 1681 ju et=

neuern. ^n biefer ^eit mar U. öom IHuguft 1680 biä jum Slprit 1682 am
fran^öfifd^en ^ofc im ^fntereffe feinet g-ürften tf)ätig. ^n ben Sfa'^ren 1682—
1684 muibc er met)rmat§ an bie .per^öge t)on SSraunfdimeig unb Lüneburg

gefanbt, meldte aU ©tänbe be§ nieberfadt)fifd^en ^reife§ üon bem ^erjog um
i^ren ©d^u^ angegangen unb fobann öom ^aifer ^u dommiffaren 3tt)cd§ ®r=

tebigung ber befte^enben IDliPeUigfeiten ernannt toaren. @d)tieBIic^ erfannte

ber .ffönig üon S)änemar! bie Äurfürften üon ißranbenburg unb @adE)fen neben

bem Äaifer felbft in feiner Baä^t gegen ben $er,^og al§ 5ßermitt(er an. 5>or=

fct)iebentlid£)e ®efanbtfc^aft§reifen Ulden'S an bie |)5fe berfelben mürben babuvd^

in ben S^atiren 1686 unb 1687 tieranta^t. Unb al§ enblidt) im 5tobember

1687 bie Slbgeorbneten ber Parteien unb ber (S(^ieb§ri(^ter auf bem Sdat^^oufe

ju Slltona äufammentraten, erfct)ien U. neben bem gottorfifd^cn i^anjler ^oad)im

ö. 3Xf)tefelbt al§ bet)oIImädf)tigter ^Jliniftcr feines -^jerjogS. 2)odE) e^e bie S3er=

^anblungcn in %lü^ famen
,

ftaib er nadf) furjer .^ranf^eit am 23. i^anuar

1688 in feiner ^aterftabt |)amburg unb mürbe bort am 16. t^ebruar in ber

^etrtfird£)e becibigt. — @r t)interlie^ feine ^l^inbev, fonbern nur eine SBittme,

bie Soc^ter beS ^amburgifd)en ßonöot)capitän8 ""JJiartin Jpolfte, roel($e er 1681

am 9. 5JJoi gee^elid)t t)atte, nad)bem feine erfte 33erlobte 5]taria Slifabet^,

eine 3^od)ter beS ^olfteinifd)en 9lat^§ 33urc^arb ^ftieberftäbt, fur^ öor ber ^o^=
^eit am 11. Januar 1680 geftorben mar. — U. mirb nadt)gerül)mt ein pene=

trauter SSerftanb, eine ungejtoungene 33erebfamfeit, eine in bieten ©pradien too^l=

geübte ^^eber; auct) mit biefer foll er bie ©ac£)e feines ^errn Vertreten ^aben

als 23erfaffer einiget ber jaljlreid) bamalS öon beiben ©eiten ausgegebenen 5'tuS=

fd)riften. Siie meifte ^ilnerfennung aber fanb unb öerbient bie unerfc^ütterlid^e

Sreue, mit ber er an bem ©ienft für ben Jperjog feft^iett, auc^ als baS Un=

glüd£ über jenen tjereinbrad^ , oblnol ßt)riftian ^Ibred^t oft öon allen Mitteln

entblößt feine 23eamten ni(^t beiat)len fonnle unb on U. meit öortlieil^aftere

Slnerbietungen lodfenb i)erantraten. 2)er ^erjog mu^te biefe Sigenfd^aft ju

f(^ä^en: er befud^te i^n an feinem legten ,f?ranfenlager unb foII nac^ feinem

2;obe öott Xrauer geäußert l)aben, fo lange baS fürftlid)e ^auS ©ottorf gcftanben,

l^abe es feinen gefd)idteren unb treueren S)iencr gefiabt.

(5Poftel) irauer unb @t)rengebädt)tni^ u. f. m. Hamburg 1688. —
Slug. *Sof)fc, baS ftagenbe unb fid) trbftenbe .gjolftein. i^amburg 1688. —
Voller, Cimbria litterata I. — ^amb. ©dfirirfftetterlei-., ^t. 4099.

^ermonn 2^ o ad) im.
12*
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UIc: Otto ©buarb 35incenä U. tourbe aU <Bo^n beö ^tebigetS U.

äu ßofjoto bei f^ranffutt a. b. €). am 22. Sfonuar 1820 geboren, ^iad^bem

jein S5atcr als ßonfiftorialratl^ nad) g^^anffurt a. b. £). berje^t ttiar, befiic^te

et baS bottige @t)mna|ium unb bejog 1840 bie Unioetfität JpaÖe, um jttjeologic

äu ftubhen. S)od) ber erbitterte .^ampf, welcher bamalä ätoijdtien gicattämuS

unb Drt^obojie Ijerrfti^te, lie^ i|n feine SBefriebtgung tu biefem ©tubium finben

unb feine fdtitoärmerilc^e üieht ^ur Statur, bie it)n öon ^inbt)ctt an befeelte,

öerantafete i^n, ba§ ©tubium ber St^eotogie mit bem ber 5iaturmiffenfc^aften

unb 3Jlatl)emati! p öertau|d^en. 6r mürbe ein eifriger Sln^nger S3urnieifter'§,

befjen anregenbe SSorträge feine Siebe ju ben 9iaturmiffenfc^aften nod^ mel^r

entfa(i)ten. ^^iactibem er fpäter ein ^al^r lang in SBerlin ftubirt f)atte, um S)obe

ju l^ören, fe^rte er toieber nac^ ^aHe jurüif, beftanb 1845 fein Gbcrlet)rer=

ejamen unb ertoorb ben SDoctorgrab. ^fiacEibem er in f^ranffurt a. b. Q. fein

5ßrobeial)r abfolüirt l^atte, fud)te er eine 5lnfteEung al§ SeJirer ber 5iaturtDiffen=

fc^aften an einer 9lealf(^ule, ba an ben ®t)mnafien biefe Sßiffenfc^aften ftar!

öernadfiläffigt mürben. Slttein e§ bot fid) il^m nid)t fogleid) eine paffenbe ©tettung

bar, unb bie§ foHte entfd^eibenb für fein fünftigeS Seben fein. 68 mar bamat§

^umbolbt'ä ^o§mo§ erfc^ienen unb mit SSegeifterung aufgenommen; aber bie§

&erf mar ber großen 5Jiaffe felbft ber ©ebilbeten fd)mer öerftänblid§. U. be=

nu^te nun feine freie 3cit, um im Söinter 1847/48 eine Stei'^e öon SSortrögen in

feiner SSaterftabt ju I)alten, meldte ba§ SSerftäubni^ be§ ^o§mo§ anbatjuen

foHten. @ie fanben einen unermartet großen 58eifatt. @r felbft aber murbc

baburd) äu ber ©rtenntui^ gebracht, i>a% er in ber fegensretc^en SLl^ätigfeit, bie

^aturtoiffenfd)aften bem SSolfc ju erfc£)Iie§en, feinen eigentlici)en ßebenSberuf ju

fud^en l^abe.

^odj ein anbereS greigni^ mirfte beftimmenb auf Ule'g Sebenggang. 5Die

politif«i)e S3etoegung be§ 3Ja't)re§ 1848 rife and) it)n mit fid) fort, ©eine S3e»

geifterung für S)eutfct)lanb§ @in{)eit unb greitieit führte i'^n in bie Ütei^en ber

bemofratif(^en ^Partei, infolge babon erljielt er eine 9lnftettung al§ 2et)rer ber

5laturtDiffenfd^aiten an ber 3lgricultur=f5o^tbilbung§fd)ule, meldte ber liberale

^paftor |)ilbcnl)agen in Que^ bei ^aUe gegrünbet §atte. ^ier frf)rieb er fein

erfte§ größeres SBerf „®a8 äßeltatt", meld^eS man tool einen populären „Äo§=

mo§" nennen fönnte. 3lber er gab babei feine potitif(i)e 2;^ätigfeit nic^t auf.

Salb mar er einer ber eifrigften ^^-ül^rer ber ßinfen. 5Diefe Sl'^ätigfeit trug il^m

ieborf) eine Slnflage megen S3eleibigung be§ 9Jlinifterium§ SBranbenburg = ^JP'lan=

teuffei ein, toelii\e eine met)ttoöcl)entlic^e greil^eitSftrafe ^ur golge l)atte. ^e^t

mar in ^reufeen auf eine 3lnfteÜ[ung im @taat§bienft faum me^r 3u l)offen.

SIl§ bie ?lgricultur=i5rortbilbung§anftalt in Due^ aufgelöft mürbe, manbtc er fid^

tro^bem nacE) ^aUe unb berfud^te auf ©runb feiner 3lrbeit „UnterfudE)ungen

über ben 9taum unb bie 9taumtt)eorien be§ 2lriftotele§ unb ^ant" bie ^abili=

tirung ^u betoirfen. 5lber alle feine 33emü^ungen maren öergebli(^.

2)a ja^te er ben @ntf(^lM^, fidE) nun üöHig ber ^^opulariftrung ber Dlatur=

miffenfd^aften ^u mibmen. 3unädt)ft fd^rieb er eine bl)i)fifalifd^e ©ti^äc: „2)ie

Statur, ^tjxe Gräfte, ©efe^e unb (irfdf)einungen im ©eifte fo§mifcf)er ^ilnfd^au=

ung" (Jpatte 1851). 3)ann aber grünbete er im 2]erein mit Dr. ^JtüHer unb

9floBmä|ler: „2)ie 9iatur. 3«itfdt)rijt pr 33erbreitung naturmiffenfrf)oftlid^er

Äenntniffe unb 9iaturanfdt)auungen für Sefer aller ©täube". ®r leitete bamit

bie pobulär==naturmiffenfc£)aftlidl)e SSemegung unferer 3eit ein. S)er förfolg mar
ein au^erorbenttict)er. ©dl)on am @nbe bc§ erften Sa'^reS war bie „5^atur"

eineä ber bebeutenbften SSlätter SDeutfcl)lonb8. 33alb fat)en fi(^ bie größeren

belletriftifd£)en Slätter üeronla^t, populär = naturmiffenfct)aftltdE)e Sluffö^e in il^rc

©palten aufäunel)men unb bie @elel)rten, meldte fid^ ,pnäd^ft able'^nenb ber=
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j^QÜen l^atten, gaben naä) unb na(^ i'^ren referbirten ©tanbpunit auf unb 6e=

ttieiligten ftcii an bem S3eftte6en, bie ©rrungenydioften ber äöiffenfd^aften jum
©emeingut atter ©ebübeten ju mad^en. ?lber nid^t nur burcf) bie S^itung \nä)k

U. natuttoiffenfd^aUlidlc Äenntniffe ju öerbreiten, er berfa^te aud^ ju biejem

3tt)ed£e eine SHeil^e größerer SBerfe, bie in ebler, leidet üerjiänbUd^er ©brache ge=

fc^rieben eine böHige 93ef)erTtd£)ung be§ ber|d^iebenartigften ©toffeä befunben.

S)ie teidfitiöften bcrfelben [inb: „^^p^üatild^e Silber" (.g>alle 1857, 2 33be.);

„S)ie SEßunber ber ©tcrnenteelt" (Seip^ig 1860); „S)ie neueften ©ntbecEungen

in 9lfrifa, 2luftra(ien unb ber arüifc^en ^olarwelt" (^atte 1861); „^populäre

«Jlaturlel)re" (ßeipäig 1867); „2Barum unb Söeil" (^Berlin 1869); „2)ie Srbe

unb bie ßrjd^cinungen il^rer Oberfläcfie in i|ren SSejie'^ungen äur (Se^d^id^te ber=

felben unb jum ßeben i^rer Setool^ner. ©ine b^t)fifalifd^e @rbbe|cf)reibung nad§

e. 9ledu§" (ßeipaig 1873—76, 2 Sßbe.). 5Iu|erbem erfd^ienen in ber Sageg»

brejfe nod£) äat)treidf)e Heinere 2lufjä^e.

%xo^ biefer reid^en titterarifd)en Stiätigfeit na^m U. ouc^ jeine bolitijd^e

X^tigfeit toieber auf unb grünbete eine felbftänbige gfortfd^ritt§battei für ipaÖe

unb ben @aalefrei§. fjür biefen Sejirf ioax er 1863—65 unb fpäter für £luer=

fürt 1869/70 al§ 2lbgeorbneter in 33eran.

3{m öffentlid£)cn Sebcn ber ©tobt |)atte enttoidEelte U. eine au^erorbentlidäe

2;^ätigfeit. 93alb tourbe feine mid^tige ^Ingelegenl^eit of)ne feine ^)JZittt)irfung

ber^anbelt. 2ll§ langjähriger Stabtberorbnetcr nal)m er an ber [täbtifd^en Sßer=

toaltung 2lntt)eil. 6r grünbete eine 9leit)e bon 5Bereinen unb na^m in anberen

eine t)erborragenbe ©teüung ein; jo e§ gab in ^alte tool faum einen Söerein

ju gemeinnü^igen ätoedfen, bem U. nid^t angeprte. ^an mu§ erftaunen über

bie 5ßielfeitigfeit , bie unberbrojfene SL^ätigfeit, bie felbftberleugnenbe |)ingabe

unb DpferroiUigfeit , bie er in fo teidiem ^aa|e jeigte unb burd^ feinen jlob

beftegelte. 9Im 6. Sluguft 1876 '^atte er eine bon i^m in§ ßeben gerufene

@artenbauau§ftellung mit feffelnber Stebe eröffnet, ba tt\d)oU ba§ ^euerfignal.

3lt§ ßommanbant ber freiwilligen fjeuertoe^r eilte er auf bie 33ranbftätte unb

tourbe burdl) nieberftürjenbeä ©eftein fo fcliwer berieft, ba^ er am folgenben

Sage ftarb.

U. toax ein Stbealift, ein ebler, lieben§tt3Ürbiger 5Renfd£), ein treuforgenber

fjfamilienbater. ©in ^auptmefeng^ug beftonb barin, ba^ er ftetä ben ®ei[t ber

gefammten 'iJiaturtoiffenfd^aften ^u erfaffen beftrebt war. S)a§ SBerf aber, ju

bem er ben ©runbftein legte, ift mit i()m nidt)t untergegangen, fonbern ja'^lreid^e

9lacf)folger ftnb befd^dftigt, baffelbe nad^ allen giid^tungen weiter auäjubauen.

2Ö. ^eB-
lUcnbcrg: ^afpar U., fatt)olifdl)er 3;^eologe, geboren s" ßippftabt 1549,

t m -^öln am 16. Februar 1617. Die gamilie, au§ ber er flammte, fott

©eifeliuS get)ei|ien unb erft ber @ro§bater bon U. bon bem S)orfe Ulenberg

(ober ^ulenberg) in ber ®iöcefe ^Dlünfter ben tarnen U. angenommen l^aben.

U. er'^ielt ben erften Unterrid^t ju ßippftabt unb ju ©oeft, folgte bann 1567

feinem ßippftäbter Setter S3ernt)arb Orefteä an ba§ ®t)mnaftum ju 33raun=

fd^Weig , befud)te fleißig bie ^^rebigten be§ bortigen ©uperintenbenten ^IJtartin

©^cmni^, ging 1569 auf bie Uniberfttät ju äöittenberg, war bann einige 3cit

ßelirer an ber ©d^ule ju S)ietmarfen unb Würbe bann , wie e§ fd^eint ,
alS

Se^rer nac^ ßippftabt jurüdEberufen. 9lod^ einiger 3eit Würbe er nad^ Äöln

gefd^idEt, um feinen Söerwanbten SlnbreaS 9löber, ber bort tat^olifd^ geworben

war, äur lut^erifi^en 9leligion äurücEaufü^rcn. S)iel gelang i^m; 9lbber würbe

^ropft au ßippftabt. ©urcf) ben SSerfe^r mit feinen in ,^öln wo^nenben ßanbä»

leuten äo^ann '-Jtopeliug (f. 31. 2). 35. XXIV, 3) unb ©erwin 6aleniu8 würbe

über U. felbft für tat^olif^e Slnfd^auungen gewonnen; 1572 trat er aur tat^o-
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Iif(i)en ßird^c über (feine Butter itnb feine Sd^wefter unb 51. SHöber folgten

feinem ^ßeifpiete). 6t tiromoöirte an bet pl^ilofopl^ifc^en gacultät ju Äöln unb
würbe Seigrer an bem Saurentianer=@^mnafium. 1575 jum ^riefter getoei^t,

tDurbe er pnäd^ft Pfarrer ju Äaifer§tt)ertl^ , 1585 ,^anonifu§ unb ^Pfarrer öon

©t. ßunibett in Äöln. 3lt§ fotdier t)atte er 1590 ein aftetigionSgefpräd^ mit

bem calöiniftif($en ^rebiger Sfo^ann iSabiu§ , toorüber er in bemfelben ^df)u

einen tateinifdien unb einen beutfd^en 95eri(i)t brndfen tie^: „Summaria descriptio

privati cujusdam colloquii babiti Coloniae inter C. U. et Job. Badium, ad

dissipanda mendacia a Calviniauis sparsa edita per eundera C. U.", „@um=
marifdie S3efd)reibung eineS ungefä^rUd^en @efpräc^e§, ba§ ju Sötn sroifd^en

6. U., einem cat^oIif(^en ^riefter, unb Sot). SSabio bon 9iöbingen, einem calöi=

niftifd^en "ijßrebicanten
,

gefiatten morben
,
jum 58crid)te miber ba§ ungegtünbete

tugendhafte ©efd^re^ , fo bie gatbiniften öon bemfelben ßJefptäd) l^in unb toieber

auggefprengt." SSabiuS öeröffentlid)te bagegen eine „SGßarnung", unb borauf U.

„Stntmort auf Sfo^^nniä Sßabii öermeinte SBarnung unb ©egenberit^t öon bem
(Sefpräd), ba§ äu 6ötn im ^a^x 1590 ben 10. u. 11. 2lprili§ ämifd)en it)m unb
6. U. geilten toorbcn. 2lttc§ jur 9lettung ber äöa^r^eit gefteEt burct) 6. U."

(^öln 1592). Son S3abiu§ erfc£)ien bann nod^ „2öol§rt)after unb beftänbiger

®egenberid)t".

S5on 1593 an war U. 22 ^a^xt ülector be§ Saurentianer ®t)mnafium§,

öom 22. 5December 1610 bi§ 9. ödober 1612 giector ber Uniberrttät. 91a(^

bem jtobc feinet ©önnerS 5topeliu§ im ^. 1605 tourbe er ^Pfarrer ju ©t. 6o=

lumba. — 3lt8 «Pfarrer p ^aifer§Wert^ öeröffentlii^te U. „S)ie 5Pfalmen S)at)ib§

in allerlei beutfd^e @efangreime gebracht" (1582), toieberf)oIt gebrückt, neu be=

arbeitet bon 5Ji. Kaufmann (9lug§burg 1835). S)er erften 9tu§gabe mar bei=

gefügt: „^ate(^i§mu§ ober lutjer S5erid)t ber ganjen c^tiftlirf)en 9fietigion fammt
äöarnung wiber aßen ^rrt^um". ;^n ^öln Oeröffentlidite U. pnäcJ^ft „@in»

faltige ©rftärung ber fieben SufePfalmen, aud^ be§ 90. ^falm§, bann ein ^faltcr=

lieb für flein= unb fc£)tt)ermütl;ige ^er^en au§ ben ^Pfalmen S)at)ib§" (1586)
unb „Äur^e teutfd^e 6:§ronice bon 1575 bi§ 1586", bann „Sroftbuc^ für bie

i^ranfcn unb ©terbenben unb S3eridt)t , wie man bie ,^ran!en unb ©terbenben

ermal^nen, tröften, aufrirf)ten unb ftärfen fott" (1590). S)iefe§ %xo\thviä) ift oft

abgebrucEt; e§ toirb öon ©ailer fe^r gelobt unb ift nod) 1835 ju Sujcrn öon
^. Kaufmann unb 1858 ^u ^Jlünciien öon g. 1. ©tidl neu l)erau§gegeben

roorben. 1589 erfc^ienen bon U. „Stüeiunb^manäig Sßetoeggrünbe für ben alten

fatl^olifdl)en ©tauben für Äatl^otifctie unb gbangetifclie", in lateinifc£)er 33eaTbei=

tung „Causae graves et justae, cur catholicis in communione veteris ejusque

veri cbristianismi constanter usque ad finem vitae permanendum, cur item

Omnibus, qui se evangelicos vocant, relictis erroribus ad ejusdem cbristianismi

consortium vel postliminio redeundum sit"; eine beutfd^e Ueberfe^ung ift ju

«ölainä 1825, 1835, 1840 erfc^ienen. 5£)iefe ©(|rift öertl)eibigte U. gegen @eorg
9ligrinu§ (f. 21. S). 23. XXllI, 605): „^ur^e «Proteftation auf ba§ giftige fiäfter=

bud) ©eorgii ^JUgrini". 'Raäi bem 2;obe öon U. mürbe bon Slrnolb ^e§{)ob
1622 in jWei Söäuben l^erauggegeben : „Historia de vita, moribus, rebus gestis

ac denique morte praedicantium lutberanorum, D. M. Lutheri, Ph. Melancb-
thonis, Mattbiae Flacii Illyrici, Georgii Majoris et Andreae Osiandri" (über«

fe^t '•JJlain^ 1836j. S)ic Historia Zwinglii ift nic£)t gebrudft.

3)ae berbienftboUfte SBerf bon U. ift feine 33ibetübetfe^ung. (5r begann fic

1614 ouf Sefe^l bcg bamaligen .ifurfürften ^Jerbinanb, ^erjogä öon SSaiern, unb
öoltenbetc fic fur^ öor feinem Zote. 6r öermad^te baö 5Ranufcript feinem

^lac^fotger im 9iectorat beS ßaurcntianer @t)mnafium§, .'pcinrid^ branden ©ler-

[tor^jf, unb biefer gab e8, nad)bem eö öon einigen 2)octoren ber Uniöerfität
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reüibirt trotben loar, ju ^ö(n 1630 "^erauS: „Sacra Biblia, baS ift bie gantie

^. ©(^rift 3IIten u. ^Jletoen 3;eftanicnt§, nacS^ ber legten aftömifc^en ©ijtiner

gbition [nac^ bex Don 6(emen§ VIII. 1592 6ejtD. 1598 publtcitten Sluggabc

bei- 35u(gQta] . . mit Stet^ übetfe^t . .
.". 5Bi§ 1747 erji^ienen noc^ 11 ^u§=

gaben in Äöln, 11 ^u 'Jlürnberg, ^Bamberg, ^Jvanffuit unb Söien, au^etbem

einige Slbbtürfe be§ ^h %. ^m ^. 1662 erfrf)ien 3U ^aina „Sibel, bass ift bie

l^eitige ©c£)tiit 91. unb Ti. Z. norf) ber matten gemeinen lateinischen , öon bev

fatfiolifd^cn ^irdien bewäl^iten unb in berfelbigen biSfiero atte,^eit gebrauchten

SSetfion ober Uebetfe^ung", auf S9eief)l be§ .^urfürften öon ^ainj ^o^ann
iß^iiipp, ®raf bon ©(^önborn, „öon etli(f)en ber ^. ©(firifft getef)rten unb teut=

fc^er ©prad) erfahrnen ^perfonen tunlid^ öerteutfct)t". S)ieje öon ^ainjer ^t=

fuiten besorgte 3lu8gabe ift ein in fprad)Iic^er .^inficfit öerbefjerter ^IbbrucE ber

Ueberfe^ung öon U. ©ie erfc^ien f^jäter teieber^oU unter beni ~likl „2)ie cat^o=

lif(i)e «iflainjifc^e 33ibel". 3Iu(^ bie Ueberfe^ung, bie ber Senebictiner 2:'^oma§

2tquina§ @r^arb 1771 mit ber SSulgata !^erau§gab , ift ein öerbefferter ^Ibbrurf

ber Ueberfe^ung öon U.

Arnoldus Meshovius, De vita, moribus et obitu C. U. Coloniae 1638.
— |)ar|;l)eim, Bibliotheca Coloniensis, p. 51. — 9t. 9lä^, S)ie ßonöcrtiten

II, 550—570. — .^urter, Nomenciator (2) I, 168. — ©nnen, ®efd). b. ©tobt

Äöln V, 451. — @. So. ^anjer, SBerfud) einer furzen @efd}i(f)te ber römifd^^

cat^. beutfctien Sibelübeife^ung, ©. 139—188. 9icufc^.

Ulcil^art: ^i!ta§ U., nid)t ot)ne SSebeutung al§ ber Bearbeiter jmeier

©(^elmenromane nact) jpanifdien Sßorbitbern, burd) meld)e er furj nad) 9Iegibiu§

9IlbertinuS (f. b.), bod^ o^ne Btteifel mit met)r ®ejd)id unb überlegenem 2Bi^e,

biefer 3!)id)tung§art in ber beutfd)en ßitteratur unb öornetjmlid) ©rimmelS'^aufen

ben 2öeg öffnete, ^m ^. 1617 lie^ er p 9lug§burg feine beiben ©raä^tungen

erfd^einen, meld)e ben Site! füt)ren : „3^)0 fur^meilige / luftige önb
j

Iäd)er=

lid^e |)iftorien /
|
S)ie ®rfte / öon

|

ßa^ariEo be jtotmeS / einem
|
©panier ma§

für |)er!otnen§ er ge=
|

ftefcn / too / önb mag für abent^etorlic^e ^offen /
|

er

in feinen ,g)errenbienften getriben ' toie e§ jme au(^
|
barbc^ bi^ er ge^et)rat

ergangen / önnb toie er letft= | üä) 3U etlidim 2;eutfd)en in ,^unbfd)afft gerat^en.
|

9lu^ ©panifd)er ©prad) in8 2:eutf(|e
|

gan^ tretoUd) transfexirt.
i

2)ie anber

öon SfoQc 2Bin=
\ delfelber / önb ^o^ft öon ber ©d)neib

|
2Bie eS bifen bet)bcn

©cfeEen in ber toeitberümten ©tatt ^rag ergangen / mag fie bafelbft für

ein
I
tounbetfel^ame SSrubetft^afft angetroffen önb fic^ ]

in biefelbe einuerleiben

taffen. |
S)urd)

|
giiclaS islen'^att befd)riben.

|
©ebrudt ju Slugfpurg burd) 2ln=

bream 3lper=
|

ger / ^n öertegung ^ic(a§ <lpainrid)§.
|
M.DC.XYII.

|

(XIV unb
389." — 2)ie elftere ift bie @efd)id)te be§ SajariHo be 2orme§, ats bereu 9}er=

faffer gemöf)nlid) , tocnn auc^ nid)t unbebingt, S). 5Diego |)Uitabo be 5)lenboja

gilt, unb öon toeldier U. öeific^ert, ba§ fie „öor öilen Sfo^ren (^mifc^en 1520

unb 1530) in .g)ifpanif($er ©pvad^ au^gangen / önb fet)tt)eTo offt nac^getrurft
'

aber in§ 2eulfd) nie gebrad)t moibcn" fei. SBenn U. feine '^Ihbeit aud^ alö

„gan^ tretolid^ tranSfetirt" be^eic^net, fo eifdjeint fie boc^ mefentlid^ gefüiät.

2lu§ bem elften ßapitel beg Diiginaleg t)at er i^rer neun gemai^t , aug bem

jmeitpn fünf, au§ bem biitten mieberum neun, bann nad^ einigen ?luglaffungen

aug bem fiebenten ^mei; öon bem ^meiten XfjäU beg ßajariüo aber f^at er nur

no(^ bag elfte ©apitel benü|t. — ^n äf)nlid)er SBeife fu|t bie „|)iftorl) öon

Sifaac äßindelf eiber (öon Ä*albmünd)en in ber il'urpfala gebürtig) unb ^obft

öon ber ©d)neib (aug Siünn)", aug meld)er bie ?^igur beg ^uderbaftel auf

©rimmelg^aufen übergegangen ift, auf einer ^tufteinoöeüe beg ^Dtiguel be 6er=

öanteg ©aaöebra „Rinconete y Cortadillo", meld}e, iebocft ftettenmeife eimeitert,

mit großer ®etoanbtl)eit unb reid)em ^umor ben ©d)aupla^ ber !panblung öon
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„bcn Betü^imtcn ©eftlben öon 5llcubta" be§ SetöanteS nad^ ber „löniglic^en

^auptftott ^$rag" öet^jflanät, in beten 5tä:^e bie „atoen junac ©tör^er" fic^ be=

gegnen. — 5Dte Se!6en§y(i)i(f|Qlc be§ 33erjafjer§ , bet au§ bem bei* Stnquifüton

fc^on bei feinem ©tjd^einen öerbäct)tigen SBerfe manche! nQ(^ ber confeffionetten

©eite f)in 3lnftö^ige titgt, tiefen [i^ bisset gor nid^t berfolgen. 2Beber leitet

bie öom 5. fjf^'&^uat 1617 batitte SJorrebe auf irgenb eine ©pur, nodt) toax

auä öerfdiiebenen 3lrc£)iben etwag ^n geroinnen, bie§ um fo toeniger, aU bie

3lug§burger ©tabtied^nungen öon Stuguft 1616 6i§ 3luguft 1617 fe'^len, alfo

aud^ eine etmaige Söerel^rung feitenS be§ 9{atl^e8 nid^t nadtijutöeifen ift. UebrigenS

ift na^ freunblid^et ^Utttieilung be§ ^etrn 3lrc^it)ai-§ Dr. 21. Suff ber 9lame

UIenI)att ebenfo toenig, toie jener feines 93crleger§ (.«painridt)) einer 3lug8burger

S^amitic äuget)örig. Ob aber U. ein 5ftad£)fomme be§ be!annten 9lug§burger

Sud^biuc£er§ ^^ilipp Ul^att (f. ©. 186) ift, beffen Diame jeboc^ gleid^fattS nac^

1577 aus ben ©teuerbüdiern ber ©tabt öerfd^toinbet, ift überaus fragtid^.

91. ^ö^Ier, im 5lrd^iö f. ßitteraturgefc^ic^te 1869, I, 295. — ©erapeum
XXXI, 381. — g. SSübettag, 6}efd^i(|te beS ÜtomanS 1884, II, 27. —
gf. aSobertag, ©rimmelS^aufen^S SBerfe (Äürfd^ner'S 2). gftationaltit. XXXIII)
I, XXVIII. — Ä. @oebefe, ÖJrunbrife 1886, II, 577. — Oß. Saufer, ®er erfte

©dt)elmenroman Saäaritto bon jEotmeS. 1889. — ^^a^rbuc^ f. ^ünd^. @e=

fd)id^te 1888, II, 17. Stetn^rbfi oettner.

Ulfclbt: ©rafSlntonßorfiaU. entflammte einem angefe^enen bänifd^en

®efd^led)te, beffen ©proffen bereits im 16. unb 17. ^a^r'^unbert mid^tigc ©taatS»

ämter befteibeten. ©o mar ber ©ro^öater 3lnton'S, SornificiuS ^raf U.,

bänifd£)er SieitiiSEanjter unb einer ber bovne'^mften Ütat^geber 6t)riftian'S IV.

^}Jlit Sleonore 6t)ri[tine, einer auBere'^elid^en Zoäjin biefeS ^önigS üert)eivat!^et,

fott er fogar nadC) bem Xobe ß^rtftian'S beftrebt getoefen fein, ben ted^tmä^igen

ßrben beS üteic^S, iJ^^ie^i^ict), äu berbrängen unb fid^ felbft bie ^rone aufS ,g)aut)t

ju fe|en. Slttein ^riebrid^ III. mürbe gemä^lt unb er bel)ielt anfangs auct) U.

in feinen SDienften; bod^ tourbe biefer fpäter gefäf)rtid^er Umtriebe gegen jE)änc=

mar! befd^ulbigt, unb oon bort flüd^tig, jum Sobe öerutt^citt; er ertranf im
gebruar 1664 bei 5'leuenburg im 9tt)ein.

©ein ©ofjn ßeo, geboren am 22. ^ärj 1651, trat in bie ^aifcrlid^e Strmee,

in beten Steitjen er fid£) fo fe^r auSjeid^nete , ba§ er 1706 jum ®eneral=

felbmarfi^att ernannt tourbe. ^n biefem Satire bertt)eibigte er bie ©tobt S3arce=

tona mit einem ^elbenmutl^e , ber it)m bie Setounbetung Äaii'S III. , toeli^er

3euge feiner ^lapferfeit mar, unb bie (Ernennung jum 5BiceE5nig bon ßatolonien

eintrug. 2ld^t ^di)xt banad^ fiel aber Barcelona ber Ucbermaii)t ber geinbe

jum Opfer; ©panien blieb für baS ^au§ |)abSburg berloren, toorauf U. nad^

Dcftetreid^ 3urücEEet)rte unb am 11. Slpril 1716 äu Söien ftarb. ©eine (Sattin,

eine (Sväfin ©injenborf, l^attc il§m ätoei ©ö^nc gefd^entt, toeldt)e beibc bie mili=

tärifd^e ßaufba'^n betraten.

2)cr ältere, 3lnton ß^orfij, geboren am 15. S^uni 1699, entfagte i^r aber

gar batb, inbem er fie mit ber ©tette eineS 9tat^eS bei bet nieberöfterreid^ifd^en

9tegierung bertaufd)te. 1724 lie^ er fid^ in ben 9ieid§S^ofratt) überfe^en. 1733
ging U. als ©efanbter bcS .ft'aiferS naä) bem §aog, 1739 aber, nadt) 9lbfd)lu^

beS aSetgraber t5ftiebenö , als 5öotfdt)after nad^ ^onftantinopel , too er blo^ ein

2{al)t betblieb, ^m ^uguft 1741 ,^um toirfüd^en ßonferenjminifter ernannt, er=

l)ielt er im f^f'^tuai-" 1742 bie Seitung ber auStoärtigen Slngelegen^citen. Söenn

U. auf ber einen ©eite t^leiB, ©enauigfeit in bcn (S5efdl)äften , 9leblid§feit unb
Unbeftec^lidfifeit nad^gerü^mt tourben, fo liegte man anbeterfeitS nur eine geringe

Meinung bon feiner geiftigeu Sefätjigung. 3lud^ feine Umgangsformen erfüllten

mand^ gerben otabel, unb ba^ i^m bennodf) baS toid^tigfte 9leffort bcS ©taateS



Ulftla. 185

anbertraut toutbe, fd^rtcb man l^auptfädtilid) bei ®inn)tr!ung SSartenftetn'S ju

(]. 21. S). SS. II, 87). man bejc^ulbigte biefen, bte SBetuiung Ulielbt'ä nur

be§{)aI6 öeranlafet ju t)atien, „um burd^ bie siöat)l eineS ö^ftiS '\° loenig 6e=

beutenben ^Jtanne§ feinen eigenen ©influB nic§t gefcfimälert ,
jonbein momöglid^

no(i) gefteigett ^u feigen". Unb in ber 2;^at '^ätte e§ SBattenftein üon ^mei ber

toic^tigften SSemetber, ben ©rafcu f^iiebiicf) -gjanad^ (31. 2). 33. X, 634) unb

^t)ilipp ^inSft) gewärtigen müfjen , ba^ fie im f^aüe ber 5Beruiung be8 ©inen

ober 3Inbern feinen ßinflu^ bei DDUria Sl^erefta ttjol Verringert ^aben würben.

,g)atracft mar biet ju jelbftänbig unb geiftig l^ot^ üeranlagt, al§ ba| er ftd^

S3artenftein untergeorbnet ^tte, unb öon Rin^h) mu^te biefer gar tool, ba§ er

fc^on bei ber 3:^ronbefteigung ^]Jtaria X^exe[\a'§> gegen iijn Stänfe gcjponnen

ijotte. «So öeranlaBte SSartenftein bie Berufung Uljelbt'§, auf beffen S)anfbarleit

unb Ergebenheit er mit (^iemli(i)er S3eftimmtt)eit redinen burfte. 3ltg U. bte

ßeitung ber auswärtigen 2lngelegent)eiten übernat)m, 5ät)lte er nod^ nid)t iüntjig

Saläre. „@r war öon ^iemlid) großer unb fc^tanfer ÖJeftatt — fo fdjilbert i^n

ber 33iograpl^ ^Dtaria 2:t)erefia'§ — feine gebräunte @eftrf)t8iarbe, bie hellblauen

aber tiefliegcnben, ctwaS büfter blicfenben ^^ugen, bie biegten fd^warjen ^aare

unb ^lugenbrauen, bie etwa§ aufgetriebenen Sßangen gaben feiner äußeren @t=

fd^einung nichts Slnjie'^enbeS , wenn man aud) auf ben elften Slid ben öor=

ne'^men ^JJtann in i^m erfennen modjte. ®ie eiftge .^älte, mit ber er bitten

begegnete, xoeli^e mit i^m ju t^un 'Ratten, bie ouffaUenbc i3angfamfeit feinet

Stuffaffung, bie 2lrt öon ^Beftürjung, in Welche jebe neue 3fbee, jeber neue ^lan

il^n Perfekte, bie Unftar^eit feiner ^)tu§brudE§weife, bie wot jumeift ber Untlarl^eit

feine§ ©cbanfengangeS entfprang, bie unbeugfame <g)artnädEigfeit enblic§, mit ber

er an bem einmal 6rfa|ten feff^ielt unb bie i^n tro^ feiner fonftigen Steifheit

bei jebem SÖortftreit Iei«f)t in übertriebene ^jeftigfeit geratt)en liefe; alle§ bieg

machte bie 53ert)anblung mit i{)m ju einem peinlid^en ©cf^äft. ^a, e«s fc^eint

faft, bafe et ju jebem Slmte e^er al§ ju bem eineä ^inifterä ber auswärtigen

^Ingelegen'^citen getaugt '^ätte." 3^n 2öa^rt)eit tag bie Seitung ber ©taat§=

gefct)äftc nur bem Flamen nad^ in beS ©taatSfanjterg Ulfelbt .Rauben, benn nadl)

Wie üor war biefer ein gefügiges äöerfjeug 33artenftein'S. 1753 mufete er aber

bem bi§t)erigen S3otfii)after in ^ariS, (trafen Äauni^ weidEien. (5r würbe äum

Dberft{)ofmeifter ber .^aiferin ernannt unb nal^m auf bie ©taatSgefd^äfte feinen

ginfluB mel^r. ^lur wiberwittig fügte er fid^ in biefe 3lnorbming, unb fogar

^JJlaria SLl)erefia gegenüber enthielt er fid^ beS abftofeenben 33enet)men§ nid^t ganj,

über wetdt)eS bie fremben ©efanbten fo oft geüagt l^atten. 2)er 3flücEtritt Ul=

felbt'S üom auswärtigen 3lmt fott bie Äaiferin re^t treuer ju fte'^en gefommen

fein, ©in englif(^er Diplomat, wetd£)er bamatS in Söien weilte, berichtet unS,

bafe U. ein 3fa^i:e§ge^alt bon 45 000 fl. gewä'^rt, ein |)auS gefc^enft unb fogar

eine ©dl)ulbenlaft öon 160 000 fl. abgenommen worben fei.

U. flarb 3u SGßieu am 31. S)ecember 1760. @r war jwei ^al öermäl^lt.

©eine erfte ©attin, "Oüaria 3Inna ©räfin öon SSirmonb, öertor er am 19. 2)e=

ccmber 1731 nac^ fur^er unb finberlofer Gc^e. ^m 16. 3lprit 1743 öermä^tte

er fic^ mit ^aria ©lifabet^, 3:od^ter be§ dürften ^$^ilipp öon Sobfowi^. S)iefe

fd^enfte i^rem ©atten einen So^n, 3^o^aun SBaptift, ber nod^ in jungen Sß^i^eu

öor bem 5Bater ftarb, unb jWei 2;öc£)trr. S)ie ältere, Slifabet^, würbe bie ®e=

mal)lin be§ ©rafen ©eorg ß^riftian öon Söalbftein, bie jüngere aber, 2Ößil^clmine,

bie Sofef'S, ®rafen öon 3;l)un = Jpol)en[tein. 6ein nid^t ganj unintereffanter

^anbfdf)riftlid£)er 9iad^lafe ging im 3Bege ber ©rbft^aft an bie nod^ lebenbe

.^erjogin öon ©abran, geborene ©räftn Äalnott) über, weld^e in crfter @^e mit

einem ©rafen 9Balbftein öermält war. ©d£)Utter.

Ulfilo: l ^ulfila.
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Ulft: Saco6 tian ber U. , «maier, würbe i. ^. 1627 äu ©orcum ge=

boren, ^^ür ben ©taatSbienft tiorbereitet , lebte er aU t)oä) geeierter SBürger»

meifter jeincr 33ater[tnbt in glänaenben SBermtnifjen , fanb aber nebenbei ^cit

in feinen ^u^eftunben feinen Sieb^abereien nadiaugetien. @r befdC)äftigte fid^

mit (ä)eniijd^en (Stubien, loobei er e§ ^ut)tfäd)lidi) auf bie ©etoinnung öon

garben für bie ©laSmoterei abgefet)en f)atte. 21(5 ^aler ftanb er unter bem

Sinfluft ber italienif{i)en ilunft, bie er au§ eigener Slnfd^auung fennen gelernt

l^atte. @r toar nämlid) iebenfallS felbft in 9tom unb Sftalien, obgleid) ^oubrafen

bie§ leugnet. 3<i^ii^"«^£ 3ei(f)nungen be§ Äünftter§, bie neben bem S)atum aud^

ben ^tarnen beg itatienifc^en £)rte§ entl^atten, toeifen auf feine perf5nli(^e 3ln=

toefen^eit f)in, S)ic Sieblingägegenftänbe Ulft'§ bilben reid) belebte unb mit ontifen

9tuinen öerfe^ene italienifd^e |)ofenanfi(f)ten, ^arltplä^e unb Sanbfd^aften, bie er

in einer an 3fan ^Sof^ erinnernben 5(rt mit lichten unb ftaren Starben , wenn

aud) ettoaS glatt unb geledft barjuftetten unb reid^lict) mit ^hnfd)en unb

Spieren ausruft affiren pflegte. Sturer in bem 9lat{)f)au§ äu 3lmfterbam, mo eine

t. 2f. 1663 gemalte Slnfid^t be§ 5lmfterbamer 2)ompfo^e§ öon feiner |)anb auf»

beioa'^rt toirb, ift U. im Slmfterbamer 9teict)imufeum, in ben ©aUerien ju 9iotter=

bam, im .^aag, ju Dlbenburg, ^eft, S)re§ben, im ßouüre ju ^ari§ unb @re=^

mitage ju ©t. ^eter§burg tiertreten. U. '^at fid) auct) al8 ^iabirer üerfud)t,

boc^ gel)ören feine beiben Slättcr , eine 9lnfid)t beg Statfi^ufeS in SImfterbam

unb eine 9Infic§t be§ 9tat]^^aufe§ in ©orcum, ^u ben größten ©etten^eiten. ©ein

2obe§ia'£)r ift nid^t ftdC)er anzugeben. ^Jlan nimmt an , ba^ er balb nact) bem

Satire 1688 geftorben ift.

23gl. 'il. ^onbxüten, De groote schoubourgh k. II, 196—198. ^n'§,

OJratien^oge 1753. — ^^lagler^eueg aEgem. ^ünftter=Sesifon XIX, 218—220.
^ündjen 1849. — ^. 2Gßoltmonn unb Ä. SBoermann, ©efc^id^te ber Malerei

III, 2, S. 857. Seipjig 1888. |). 21. 53icr.

ini)Ort: ^^itipp U. (fo, ni(i)t Ul^arb, mol aber Ul^arbug) nennt fidf) ein

namf)after JÖu(^brucEer beg 16. 3fa{)r"t)unbert§, ber in 2lug§buTg, aber ni($t au(^,

toie 5)hnc^e behaupten, in lUlünd^en tt)ätig toar. i^n 2tugeburg !§atte er in

früherer 3eit (nad) 2)ru(fen öon 1530, 1539) feine SBerfftätte in „©t. ^at^a=

rinen ©äffen", in fpäterer (1552 ff.) in ber „Äivdigaffen bei ©t. UIri(^". S)aS

frü^efte un§ befannt geloorbene ßr^eugni^ feiner 5|}reffe, ba§ ein S)atum trägt,

fättt in§ ^a^x 1529, öon ben unbatirten ®rucfen ift jcbod) bie bi§ 1528

fortgeführte beutfd)e „6t)ronica" mit ©ii^er'^eit bem ^a^r 1528 jujumeifen.

^n ber langen ^eit» bie ätoifc§en biefem ^a{)re unb lllt)art'§ %oh liegt —
te^terer faßt tool inS ^d^x 1568, in biefem tourbe feine ^intertaffenfd£iaft ge=

tf)eilt — , bat unfer ^Dteifter eine gro^e ^(^^ öon S)rurfen !§erge[teüt , tt)eld)e

ben ticrfd^iebenften Gebieten angehören. S)od^ treten tl)eotogif(^e ©d)riften etian=

getifd)er 9{id)tung befonbctö ftarf "^crtior. Werfmürbiger SBeife erfct)cint übrigeng

mitten unter it)nen eine (Sitlärung be§ ^e^fanon, unb aud) baS Slftenftüd,

burc^ n)etd)e8 bag Interim öerfünbigt mürbe, ift aug feiner ^Sreffe in bie äöelt

l^inauggegangen. 3)ag aUeg ^inberte aber nidt)t, ba^ U., mie fo mand)er 33ud)=

bruder beg 16. 3fat)rt)unbeitg, auf ben Sfnbej; fam. 2lu|erbeni '^at biefer ''IReiftcr

aud^ bur(^ ben 3)rud tion 5Jlufi£merfen fict) befannt gemadt)t. ©ein S)ruder=

jeit^en, roie eg ]. 33. tion 3{ot^=©dt)ol^, Thesaurus symbolorum, 1730, 5tr. 158
miebergcgeben ift , befielt oug einem ©d)i(b mit .^elm , S)cde unb ^(einob

(S3üffclt)örnern); im ©c^ilb unb jmifd^eu bem J?(einob ift je eine 6ule. SBol^er

U. ftammtc unb mann er geboren ift, liefe fid) nid^t feftfteüen; nur fo tiiel ift

fidjer, bafe er tein i^ürgergfinb tion 2(uggbnrg toar, benn 1548 ermarb er bag

bortigc 33ürgeried)t. 5^id^t ju tiermecl)fe(n mit biefem *^l). U. ift fein gleid^»

namiger ©ol)n, ber nad) beg SSaterg Job bag fSefd^äft fortfüt)rte, baffetbe jebod^
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1574, minbcften§ für einige ^at)xt , nac^ Cauingen tjevtegte. gin ätoeitet,

jüngerer ©o^n ift bcr 9lQt()§buci)bruiier Sfo^nn ^jlnton U. inUtm; berjelbe

loar ätoar ni(i)t jcEion 1549 (äöeljermann) , toot aber öon 1571 ab bort t^ätig

unb !ommt nod) 1609 in Htm unb ätoar alö 5paptermac£)er üor.

Sßgl. bie S)ru(fe ^^. llt^art'g, loie [ie in§befonbere bei Äuc^tjnSfi, The-

saurus libellorum historicam reformationis illustrantium, 1870—84, 5lr. 85.

201. 213. 445. 559. 881.905. 1003. 1855, 66; 1968,84,85; 2025,47,

48; 2444, 88; 2950. 3025. 3185.3474 unb bei SBarfernaget, ^Bibliographie

ä. ®ef4 be§ beutfdien Äitct|entieb§, 1855, ©. 156. 164 ']. 253. 282. 363 öer=

jeicfinet finb. Ergänzungen taffen firf) au§ Apirfct), Millenarius I— IV, 1746—49

0. Ütegift.), 3api, 5tug§burg8 33u(^brucfergelc^ic^te II, 1791, ©. 184ff., ^anjer,

Annales typogr. (aud) ben ©uppl.) entnef)men. ^UlufitbrudEe finbet man bei

aCßarfernagel (f. o.) unb ©itner, SibIiogvapl)ie ber *'J!Jlu[ifiammeltDerfe, 1877

(f. 9legi[ter). ^m übrigen tDore noi^ bie ®efd|id)te be§ beutfc£)en S3ud^=

{)anbe("« I, 1886, @. 565
f.

jn bergleic£)en. ^n ^Betreff beS 3fot). ^^Inton U.

j. 2lr^iü für ®efd)id)te be§ beutfdien Su(J)t)anbel§ X, 1886, <B. 170 f. 3Iufeer=

bem lagen für aUe brei lU^art SluSjügc au8 bem ':}(uggb. ©tabtarc^iö bor.

Ä. ©teijj.

lUtnittllll: 2öoligang U., gen. ©c^oranf, toar ber ©of)n be§ 3untt=

mei[tcr§ 5lnbrea§ Ulimann in @t. ©allen unb bi§ jum ^di)xe 1523 ober 1524

ebenso toie fein ^reunb unb ©laubenSgenoffe ©eorg S3laurocE (gen. öom §aujc

Sfacob, r 31. S). 33. XI, 86) ^bnd^ im @t. ßuciu§flo[ter in 6^ur. SBälirenb

aSIaurocE beim 2luSbru(i) ber großen religiöfen Semegung fid) nad^ gürict)

toanbte, ging U. nad) ©t. ©allen, unb jeber bon i^nen toirfte an feinem Orte

in ber gleichen religiöfen 3flid)tung. SBie 33laurocf auf Äonrab ©rebel, i^elij

^Jlanj unb 3lnbere Einfluß getoann unb al§ erfter an ©rebet bie ©pättaufe

öoEjog (1524), fo gelang eä U., in St. ©allen bie gleidie 33ett)egung in glu^

äu bringen. 3n <Bt. ©aüen gab e§ (rcir wiffen nid)t feit toann) eine a3rüber=

fdioft, beren 5Jlitglieber, u. 21. .^^anS OtamSotoer, ^ainrabt 2Beniger, 9lmbroftuS

©(^lumpi, ber 3unftmeifter ©abriel ^ilroiEer, Slberti ©c^tumpi, Scba WileS

Slreier toaren — if)r „Oberfter unb Slngcber" lüar ber 3uttitnitift^i^ ^Ulainrabt

äöeniger, unb fie nannten fid) Srüber ober „(£:^riftlid)e Srüber", unb eg waren

Piele äöeber unter i^nen — bie bem „SBorte ©ottes" anfing unb bie fid^ jur

Sefung unb (^rflärung ber ^. ©dirift in ben Käufern einzelner Srüber in ber

©titte üerfammette. 3" ^in^r foli^eu SSerfammlung am 1. Januar 1524, bei

ber aud) ein ^af)l ftattfanb , i)atte ber am 8. S)ecember 1523 bon ber Uni=

öerfität 2Bittenberg aurüdgefe'^tte, brmalg 22iäl)rige 2(ot)anne8 Hehler (ber un§

aÜe biefe S)inge in feiner Sljronif eräät)lt) eine 6inlabnng erhalten, unb eä toar

ben Sörübern gelungen, i|n jur Ueberna^me ber Sibelauslegung in ben näd)ften

„ßeftionen" — fo nannte man bie ©otteäbienfle — ju betoegen; in ber t^at

tourben bie ßeftionen unter feiner ^itmirfung fortgefe^, unb jroau fanben fie

auerft in ^ite§ Sreter'S ^au§, bann in ber 3unftftube ber ©c^neiber unb barauf

im 3unft^aug ber SBeber ftatt, öorläufig notürlid) wie bisher im Srubeifreife.

Sei einer fold)en 33erfammlung mar aud^ ßoren^ ^oc^rütiner au§ 3üric^ an=

toefenb, ber Slnge^öriger jener „ße^etfdl)ule" war, öon ber bie 3ürid)er Dbrig=

feit im '^la'i 1522 .ffenntniB net)men muBte, beren ^IRitglieber fid) 33rüber

nannten unb bie genau in ber 2lrt ber ©t.©allener trüber „©dienten" (ßollatien),

b. l). 58rubermal)le unb ©otte§btenfte ob^ielt unb bie mit ben 3lbgeorbueten

anberer „^e^erf^ulen" fid) au „6apitel§=93erfammlungen" aufammenfanb. (^ät)ere§

bei ^eEer, S)ie gteformation, 1885, ©. 399 ff.) ^od^rütiner t)atte ileBler'ä 3In=

fd^auungcn öon ber Saufe wiberfprodien, unb e§ fam au lebhaften Erörterungen,

bie aber einftweilen „^eimlid^", b. l). innerljalb be§ 33rüberfveife8, blieben. 2111-
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mäl^lic^ tourben bie SBerfammtungen ber „ßöangelifi^en" ftabÜunbig unb Äe^ler

tourbe burd^ bie SSc'^örben gejtoungen, fein 3lmt ntebetjulegen. 3ln feine ©teÜe

trat nun ber greunb ^od)rütiner'8, SBolfgang U. , ber ba§ DrbenSgetoanb ab=

gelegt l^atte unb ftd^ al§ .^anbn)erfer in 8t. ©allen ernä'^rte. (5r maä)te al§balb

bcn fü^nen S3erfu(i^, eine ^ird)e für bie S3erfammtungen au gewinnen; alS bie§

fe^If(i)lug, l^iett er bie ©otteäbienfte erft öor ber i?irc^e unter freiem ^immel
unb bann „uf ber 5Jte^gi". Snblii^ am 2. t^ebruar 1525 gelang e8 ber immer

antoac^fenben S^^^^ i>er ©bangelifd^en, ben Mat^ jur .g)ergal6e ber @t. ßoren3=

fird^e ju beftimmen, gleid^äeitig aber festen ^Inl^änger Sioingli'S bie jeitmeilige

^Berufung Seo ^fubä'S naä) ©t. @aßen unb ben @rlafe eine§ obrig!eit=

liefen ^JJlanbatei in ber gteligionifacfie burd^ (^prit 1525). äöö^renb biefe

SBenbung eintrat unb 3tt)eifelto§ infolge berfelben l^atte SBolfgang U. bie (Stabt

öerlaffen unb Seraf^ungen mit feinen f^^reunben gel^atten, bie injtoifc^en um bie

Sa{)re§n)enbe 1524/25 ben üeranttoortung^öollcn ©d^ritt getl^an l)atten, in bie

„©deuten" ober „©(^enfen" bie J^aufe auf ben ©tauben al§ firdl)lict)e Zeremonie

einzuführen unb ftd^ baburd^ förmlid^ unb öffentlicf) bon ber l^errfd^enbcn Äird^e

logjufagen. äöolfgang U. '^atte fidl) biefer Steuerung angefd^loffen unb fid^ bon

J?onrab ©rebel im 9l^ein bie ©pättaufe ert^eilen laffen; al§ ©etaufter fe^rte er

im ^&x^ 1525 in feinen 2öirtung§frei§ iurücE unb am 18. ^är^ öerfammelte

fid^ bie S3rüberfd£)aft in ber 3unftftube ber SBeber am ^arft, too e§ jur

Trennung !am , inbem ein %t)e\i fid^ U. anfd£)toB , ein anberer ber ^Jartei

3lDingli'8 beitrat. (SS ift begeid^nenb für bie religiöfe Stid^tung, bie bie

„53ruberfd^aft", mie fie bereits minbeftenS im ^at)re 1523 beftanb, befeette, ba^

beren „Dberfter unb Singeber", ber ^unftmeifter 2Rainrabt SBeniger, mit bieten

angefe!^enen Männern (mie bem nad^maligen Sürgermeifter Runter ,^onrab ^at)er)

unb (wie Sterin er^ötilt) „auS anbern «Stäbten unb (Snben öiel frommer e^x=

barer ßeut" fid^ bem Söolfgang U. aufct)loffcn ; aud^ Sfol^ann Send fanb fid^

bamolS (^ai 1525) in @t. ©alten ein unb U. entfaltete t)ier unb im 3lbpcn=

3etler ßanb eine erfolgreid^e Xptigfeit. 5ltS bie 33erfolgungen auSbradtien unb
mandt)erlci Spaltungen unter ben „c^riftlit^en Srübern" fid^ auäj t)ier einftettten,

äog U. mit Dielen Slnbern nad^ 3Jtät)ren, „wo man motiifeit unb ber 23erfoIgung

t)atb lebig unb fii^er leben fönne. S)enn ber 8anbeSl§err fei ein ^ifarbe unb
l^abe fein ^i^faHen, fonbern t)abe i^nen eine ©egenb eingegeben, bie fie bebauen

unb wo fie mol^nen möd^ten" (il'elter a. a. D. S. 253). 2lu§ ^ät)ren i. ^.
1528 jurüiigete'^rt , um eine weitere ©dl)aar ber 33vüber bor ben |)enfern in

©id^er^eit ju bringen, Warb er mit feinem 3uge bon jtrudlifefe ©eorg III. ge=

fangen; baS gefäia'^ in ber 2ru(i)fefftfd^en ©tabt äöalbfee in ©(^waben
i. 3f. 1528. ^ier Würbe wie mit allen „33rübern", für bie fdl)on feit 1525 ber

neue ©ecten=^Jlame 2Biebertäufer aufgefommen war, turjer *Proce^ gemadE)t:

U. würbe mit je'^n Männern geföpft , bie grauen ertrönft ; Äinber unb 3lb=

gefattene würben weggefdl)icEt. 9iad) Äe§tet'§ geugnife. ber bem U. perfönlid^

nat)e geftanben t)at, war U. einer ber „Srjöäter ber Söiebergctauften"
;

ieben=

falls war er einer ber erften t^eologifd^ gebilbeten '»IRänner, bie bie Slaufe auf

ben ©lauben burd^ Untertaudl)en empfingen, ^n ben ^fört^rerbüd§ern ber Stauf«

gefinnten lebte fein ''^Inbenfcn fort.

Sect, @efct)ic^tSbüc^er ber äöiebertäufer ©.20. 2Bien 1888. — ^of).

.^efeter'S Sabbata, l)rSg. Don 6rnft ©ö^inger, I. 198 ff., 266 f.; II, 253.

©t. ©allen 1866. — Martelaarspeegel der Doopsgezinde II, 17 (SluSg. ö.

1685). — .g)oornbedC, Summa controversiarum ic. 1697. Lib. Y, pag. 340.

ßubwig Heller.
UßcrÖiJCrgcr : Sfo^ann ^öaptift U., geboren am 11. gjlära 1798 ju

^teuburg a. b. 2)onau unb ju ^Jlünd^cn am 15. ©eptember 1878 geftorben,
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ftubirte feit 1817 in aöüräbutg, too et 1822 bie SJoctortoütbc etlangte. 6t

mad^te botauf eine längere tüifjenfci^Qftlic^e 9teiie butd) 9lotbbeutjc^tanb unb

naä) 3ßati§, unb übetnat)m 1824 bie Stelle ali %x^t be§ ßeud^tenBetgifd^en

|)et3oglicf)en |)aujeg. Diac^ bem Xobe bes ^tinjen ^tuguft i. ^. 1835 in bcn

^u'öeftanb tjetfe^t, lie^ et fict) in ^ündien al§ Sltjt niebet, gab abct 1847 feine

^tajig auf unb njibmete jidE) fortab bis ju feinem öeben§enbe gete^^tten ^Irbeiten.

3fn§bcfonbere root er beftrebt unb bei feiner großen (5pra(f)fenntnife aud) in ber

Sage, bie Ütefuttate ber bcutfctien mebicinifc^en g-orfd^ung bem 2lug(anbe ju üer=

mittetn beäto. umgefe'^rt bie beutfd)e är^tlidje SBett mit bem ^uftanbe ber ^eiU

funbe in fremben £änbern befannt ju madjen. 6r ber5ffentlid()te
,
pm %\)e\l

aud^ in fran^öfifdier unb fpanifcf)er ©pract)e, eine grofee 9tei{)e ^ieri)er gel^öriger

?lrbeiten, üon benen mehrere fogar öon geteerten @efeHfd)aftcn mit bem ^ßteifc

gefrönt tourbcn. ©in 3}er3cid)ni^ ber l^eröorragenbften ^ublicationen UHetä=

t)erger'§ gibt bie unten beräeid^nete Queue.

9}gl. @ei^ in S3iogr. ßej. VI, 42. ^agel.

Uü^cimcr: Sfofef U., 3lui-ift» äu S3ambcrg geboren i. 2f. 1747 unb f am
17. ^ära 1810. 5^adt)bem er in ber 3Sater[tabt im ^. 1763 ben afabemifd^en

®rab in ber ^:^iIofopt)ie erlangt t)atte, [tubirte er bafelbft unb in ©öttingen

bie 9iedf)te, tourbe in SBamberg 1772 lic. juris unb aud£) ^^rofeffor, am 24. f^ebruar

1776 Dr. jur. utr., t)ierauf fürftbifd^bflid^er 9legierungirat]^ , Seifiger beg |)of=

gerid^tg unb 3Jnt)aber anberer SIemter, 1789 auf ^^pröfentation be§ fränfifc^en

ÄrelfeS Slffeffor bc§ 9teirf)§tammergeri^t8 al§ ^lac^folger 5llbini'§. 5lacf) ber

Sluflöfung biefe§ ®etid)t§ tuurbe er S)irector ber oberften SJuftijfteEe in Sam=
berg, mit bereu Sluf^ebung infolge ber @rtidf)tung be§ DberappeHation§gerid^t§

äu 5)lündE)en tourbe er im S- 1808 jur SiSpofition gefteltt unb priöatifirte ju

Sßamberg. ©r öerfaBte eine gteit)e bon @d)riften, meld)e bem 9fteid)§ftaat§red)te,

ben (Segenftänben be§ 9teid£)§gerid^t§ , bem 2e^nxtä]ie unb Äirc£)enred)te
, für

le^tereS namentlich ben beutfd)en 6oncorbaten unb ber ©taatSfird^engeroalt ge=

toibmet finb unb burc^Weg für bie ^rasiS ifirer ^ett gebiegene Erörterungen

finb. ©ie merben in ben genannten litterarifdien äöerfen angegeben.

5ßgl. ^Dleufel VIII, 161. — ©rabmann 8. 526. — äöeiblid^, »iogr.

g^a^r. II, 421. — ^ptter, Siter. II, 65. — ^äcf, ^antl)eon ©. 1122. —
SSaaber II, 262. ö. ©d^ulte.

UU^crr: 3fol)ann ^onrob U., 5Jtat^ematifer, geboren am 8. Sfuni 1820

äu |)appurg im bairifd£)en Greife ^ittelfranfen unb f am 27. September 1887

in ber ^reieitrenanftalt ju .i?üufbeuven. ©ein SSoter toar 3itni"ermeifter unb

befc^äftigte [id^ nebenbei mit gelbmeffungen für Säuern, meiere ^roeifel in bie

tRi(^tigfeit ber öon ©eometern feftgeftcttten f5lä(^enin^alte i^rer ©runbftüdEc

liegten. S)iefer fd)idEte feinen einzigen ©o^n .^onrab in bie S)orjfd)ule ju

^appurg , xodÖ^t bamalS bon einem fel^r tüditigen ßet)rer geleitet mürbe , unb

in ber ftd^ ber Zögling burdt) glei^ unb äöol)lüert)alten bor feinen ^itfd^ülern

fo l^erbortl^at, ba^ nac^ feiner an ^Pfingften 1834 erfolgten Konfirmation Pfarrer

unb Seigrer be§ Drte§ ben Altern bringenb tiett)en, ben fähigen Knaben in bie

ÄreiSgemerbfd^ule nad£) 5lürnberg ju fd^idCen. 2tnfolge biefeS 3tatt)c8 fanb ju

Slnfang beg ©d^uljalireg 1834/35 i?onrab'g 9lufna:^me in ben erften ober un=

ietften 6urfu§ ber genannten Set)ranftalt ftatt, unb ba bie ©Itern nidt)t be«

mittelt toaren, fo fiel e§ i^nen fdtimer, bie J?often feineS Unter^altö 5U beftreiten.

2llS überbieg am 7. ^ai 1837 ber 33ater in einem Filter bon 47 äa^;ten ftarb

unb feine fyrau unb brei ßinber (©o'^n unb 2 SEöd^ter) faft o^nc alle gjlittel

t)interlie§, toottte bie 3Jlutter ben Ifnaben, ber im Sluguft jeneg 3al)reS bie

Äreiggen:)erbfd^ule abfolbirt t)atte, bon Nürnberg äurüdCl)olen. ^ieöon l^ielt fie

jebod) bex 9lcctor ber Slnftalt, Kaufmann unb SBürgermeifter ©dbarrer ah, ber
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bie Begabung besS ©diülerS er!annt l^atte unb ent|c^to|fen toax, i{)n t%e\U felbft

äu unterftü^en, f^eitä i{)m Unteiftü^ung öon 31nberen ju öeijd^affen. 2)aäu l^otte

er in elfter Sinie ben bamotS in Nürnberg lebenben begüterten ^iriöatgele'^ttcn

^roiefjor 2eo qu§ ^^i^antiurt q. ^. in Slugfii^t genommen, ber fii) mit -pfiteno»

logie abgab unb infolge l^iebon unb ujegen feiner gefellfc^aftlidien SBilbung einen

großen Üxei^ öon 33efonnten unb ©ci)ülern um ficf) fammelte , toon benen fid^

met)reie öon bem ©d^üler U. im Slecfincn unb ben ©(erneuten ber ©cometrie

^ribatunterrid^t geben liefen. S)iefer Unterridit, beffen Umfang ficJ) bom
näd^ften Sfa^re an, mo U. ben matl^ematifdöen Unterricht üon bem berüt)mten

^Profeffor Dr. (55. @. Cljm empfing, fef)r erroeiterte, (ieferte ju ben übrigen in

Dlatur empfangenen Unterftü^ungcn bie geringen SSaarmittel, meldtje nod^ nöf^ig

maren, um mä^renb eineß breijäl^rigen 2tuientt)alte§ an ber poIt)tec^nif(i)cn ©d)ule

nid)t blo^ UHi)err'§ eigene geringe SBebürfniffe 3U beftreiten
,

fonbcrn aud) noc^

etmaö baüon an feine ^D^utter unb jtoei ©d)tt)eftern abzugeben.

2Ber e§, toie ber (Sct)reiber biefer ^tiUn , an fid) fetbft erfai)ren ^at, ttjie

l^immelmeit D^m'g matl^ematifd^er Unterrid^t üon bem be§ ätoeiten !i3el)rere,

i^Jrof. 9t., öerf(f)ieben mar, finbet e§ fcf)r bcgrei[Ii($, ba§ in biefer (5df)ule UII=

iltxf^ reidt)e Einlage für 5Jtai{)emotif in fur^er ^^it f^c£) fo entwirfelte , ba| et

bei ben öffcntlid^en 'Prüfungen ber ©d^üler, bie bamalS nocft ebenfo mie Jöet=

t^eilungen Oon greifen üblid) waren, nict)t blofe bie 93emunberung be§ 3ut)bten=

ben ^^ublifumS, fonbern aud) ber iad^Oerftänbigen ©d)üler unb ^rofefforen,

folüie bf§ mat^ematiftt) gebilbeten f. 5[RinifteriaIpvüfung8commiffär§ (Unitierfitöt§=

profefforS unb fpäteren @taat§ratbc§ b. .^ermonn) erregte, '^adcj ber im Stuguft

1840 gtänjenb beftanbenen ^^Ibfolutorialprüfung ber poIt)tedf)nifd)en ©d^ule ftaub

U. bor ber äöa^l cine§ ßeben§berufe§. S5ei i'^m l^anbelte e§ ftd) aüerbing§

nid^t imtjx um bie grage, toeldt)e§ x^aäij er ftnbiren foHe, ha er fc^on bei

feinem Eintritte in bie poIt)tedC)nifc£)e ©d^ule entfd)Ioffen war, bem Se^ramte

?ür ^of^ematif unb 5pt)t)fif an tedf)nifc£)en ©d)ulen fein ßeben jn toeiljen; bie

ju überwinbenben ©c^mierigEeiten betrafen einerfeitS bie 33efdt)affung ber (Belb=

mittel für ba§ öorgefdiriebme cinjä'^rige Unioerfitätöftubium unb onbererfeitS,

wenn er ein ßet)ramt an ber poIt)tcd^nifd^en ©d^ute anftrebte, bie nadt)träglid£)e

Erwerbung be§ ?lbfoIutorium§ einer tjottftänbigen üierclaffigen 2ateinfdE)ule. S)a

nun aber lueber ha^ eine nodt) ha^ anbere für ben 5lugenblid ju erreid^cn mar,

ber bamaligc bereits genannte f. ^Jiinifterialreierent aber bie f)0^t Begabung
unb umfaffenbe fad^tid)e ?lu§bilbung be§ 3lbfoIüenten U. au§ beffen '^bfolutorial»

unb ©c^Iufeprüiungen genau fannte unb nid^t abgeneigt mar, fidij feiner Q^it

für i{)n bei ber t)öd)ften ©teile 5u öermenben, fo mürbe in bem gamilienratfie,

ber in ber @ile au§ einigen guten f^reunben Ullt)err'§ gebilbet morben mar, be=

fd^loflt-n, U. folle ben Sßefud) ber Uniüerfität unterlaffen, wie bisher unter 2ln=

leitung feineg bcrül)mten ße^rerS Dtjm priöatim weiter ftnbiren unb fidf) im
nädl)ften ^at)xe unter Slnfü^rung ber ©rünbe, weld)e i^n öon bem einjälirigen

33efud^e ber Xedjnifd^en .^odifdl^nle an ber Uniöerfität au !Dtündt)en abgehalten

i)atten, jur ßel)ramtöprülung für 5Jiat^ematif, '^i)i)\it unb ^JJled^anif an @e=

werbfd)ulen, Wofür bamatö :^umaniftifd)c äJorbilbung nidt)t geforbert würbe, bei

bem f. Unterrict)tgminifterium be§ Innern mclben. 3!)iefc§ ©efud) würbe jur

frcubigen Uebcriafdl)ung be§ ^ittfteHerS unb feiner f^reunbe burdl) f)ol)e ^Jlini=

fterialentid)lie^ung öom 18. 9ioöember 1841 gewäl)rt, unb fdt)on am 3. S)ecbr.

barauj erljielt ber Geprüfte brei einjetne ^^ugniffe, weldl)e ba§ ^öeftetien ber

genannten ^4^rü|ungen beftätigten unb il)m in ^J^lat^emati! unb 5Jlec£)ani! bie

^Jtote „öorjüglidt)" unb in X'W^^ ^^^ ^J^otß »f^^i^" 9"*" ertl)eilten.

Siufolge lUblebenS beö "^^.srof. Dr. yiljrcnS ^n 2lug§burg würbe U. öon bem
f. IRinifterialrciercnten felbft aufgeforbert , fidt) um beffen beibe 2el)rftelien,
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^JJlat{)ematif unb t^eoretijdEie ^Jlec^anif, ju melben. ©d^on am 28. ^tanuat

1842 tDuvbe i^m bie SBettoejung bei* genannten 2et)i-ftencn gegen eine jä^rltiiie

giemuneration Don 500 fl. unb mit ber Sluflage übertiagen , ben ton *:}3roi.

9(^ren^ beforgten U.ntertid)t in ber 33ermefjung^funbe mit ju übernet)men unb

bie iür ba§ Schrämt an pott^ted^nifc^en ©iiuten üotgejd)riebenen tceiteren ^tü=

fungen an ber Uniöerfität ^itünc^en balb no(i)jut)olen.

2)ie le^terc Sluflage mürbe, nad^ erlangter S)i6fenfation öom Sateinijd^en

bereits im f^rül^ial)! 1842 iür bie ße^iiäd^er ber 'iRatl^ematif unb tt^eoretifd^en

^Red^anif, für ba§ ßetjriadt) ber '^^t)\)\xt aber erft im 2?. 1851, al§ c§ ftcf) um bie

Uebernal^me bie|ee burd^ bie SSexuiung beö 5l](}t)fifers Dr. @. ©. O^m an bie

Slfabemie unb bie Uniöerfität ^lün(^en an ber pol^ted^nifd^en ©dt)ute ju 5türnberg

erlebigten ^Qc^eS ^anbelte, geleiftet. Se^ujä biefer bon ber ftaatöroirtt)fd^ait=

Iict)en i5facultät ber Uniüerj'ität 9Jlüncf)en üoräune^menben Prüfung beriet bie=

fetbe aus ber pf)i[ofopt)ifdt)en gacultät ben ^rofefjor £)^m aU Sjaminator in

bie $rüfung§commi|fion unb biejer fteHte ol§ Sl^ema jür ben ^u I)altenben

^4Jrobeüortrag auf: „S)ie ber aSellent^eovie beS Sid^teS eigent^ümlid^cn 6r=

ftärungSmeijen." Dlai^ einem über eine ©tunbe in 3(n|prud) ne^menben freien

SBortrag er{)ielt ber danbibat forool inbcpg auf Jl'enntniffe aU 2et)rfät)igteit bie

^tote „auägejeid^nct".

S)a am @nbe be§ ^ai)xt^ 1842 oud^ in 5iürnberg ber ^:}3rofeffor ber tl)eo=

retifdien ^edE)anif ftarb
, fo mar e§ öerjeitilid^ , ba^ fid^ II. noc^ üor '^Jtbtauf

be§ erften S)ienftia^reg um bie in 9lürnberg erlebigte i'ef}rftelle bewarb, mobei

er fid) erbot , einen S^eil bes llnterrid)t§ in ber ^öf)eren 5>latt)ematif mit ju

übernehmen. 21IS mefenttidtien ®runb biefer Semerbung füi)rte er an, ba^ e8

für if)n, ber feine ganje facf)li(i)e 3iusbilbung ben ted^nifd£)en Öef)ranftatten in

^Mrnberg berbanfe, bie größte 3lneiferung gemä^ren müfete, benfelben burc^ 3)er=

Wenbung an il^nen einen 2t)eil feiner S)anfe§fdE)ulb abzutragen unb neben feinem

t)od£)berel)rten :^et)rer O^m unterrid)ten ^u bürfen , tooburd) er in feiner

eigenen ^ortbilbung mäd)tig geförbert merben mürbe. S)er ßrfolg biefer Se=

rocrbung mar, ba^ U. bereite am 24. Secember 1842 unter bem Xitel einc8

•:profcffor§ (ben er in '^luglburg nict)t ^atte) unb mit einem ©eljaltSbe^uge bon

jä^rlid) 700 fl. baö Öe{)ramt ber tl)eoretifd£)en 9Jled)anif unb ber prattif(^en

©eometrie, fomie eine§ Z^e\U ber Sifferentiat= unb 3fntcgralred)nung in 5türn=

berg übertragen erhielt.

^Mä) ber ^u @nbe bei ^a^xi^ 1849 erfolgten Berufung D^m'ö nad^

^ünd^en lag el in beffen 2öunfd)e, bafe nid)t b(o| ha^ üon i^m in Ütürnberg

öertretcne .gjauptfac^ , bie 5p(;)t)fif, fonbern auc^ bie S)ifferential= unb Sfntegral«

rec^nung in bie <g)änbe feineS auögejeid£)ncten ©d)üter§ U. überge{)en mijd^ten,

unb e§ rourbe biefem 2Öunfd)e aud^ unter bem 18. ^iärj 1850 entfpvodicn,

obglcid^ ber neue ^ßrofeffor baS ßollegium über 5p^t)fi! erft ein ^a^x l^ernad^

l^iett. U. f)at elf ^atjre lang mit bem benfbar beften Erfolge anfangt alä

^lofeffor ber tl)eoretifd)en ^JJledC)anif unb eines 2:^eilS ber ^]Jtatl§ematif unb

fpäter al§ '^rofeffor ber 5pi)t)fil unb ber l)öt)eren 3lnalt)fi§ in Tiürnberg geroirft.

?ln jener 2ln[talt , mo er einft ein bemunberter ©c^üler mar , er'^ob er fid^ ju

einem gefeierten ßelirer, inbem er burd^ feine lic£)tüollcn unb lebenbigen S3or=

träge bie if)m übertragenen ©cbiete ber ^D^at^ematif unb ^^tjfif, in§befonbere

aber ber analt)tif(^en 2Jted^ani£, bem 33erftänbniffe feiner ©d^üler erfd)lo^.

SBätirenb be§ Unterrid^t§ bli^te bie il)n erfüUenbe Segcifterung au§ feinen 5lugen,

welche aud^ bie minbec begabten ©dt)üler mit fid) fortriß unb für bie 2Biffen=

fc^aft ertoärmte. 3n 5lürnberg l)at U., ber fonft menig fd^rieb , aud) einige

gemid^tige matt)ematifd)e 2lbl)anblungen Derfa^t, bie er meift all "lU-ogramme ju

ben 3tat)i-e^öeric^ten ber polt)ted^nifd^en ©d)ule bruden liefe, bon too au§ fie
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ii)eii'mt\]t aud) in mat^ematiji^e 3eitf<i)V'irten, toie 3. 35. baS Steüe'fd^e Sfournol

iür reine uub angetoanbtc 5Jiat^ematif, übergingen, ^m S- 1845 öcröffentlir^tc

er: „3wei 33ett)eije für bie @jiften3 ber SGßuväeln ber l^b^eren algebraijc^en

@leict)ungen." 3m ^. 1847: „@inige§ über bie S^eorie ber ©etoölbe." ^m
3f. 1851: „Ueber bie 33eftimmung ber 5Jtajtnia unb IRinima ber gunftionen

mit einer ober mehreren Q^etänberüdien." ^m 3f- 1853: „SDic (5ubftitutionä=

formet bei ein= ober me^rfac^en Sfntegralen." ^tamentlid) biefe le^te 2lr6eit

roirb nod) ber Meinung £»t)m'§ fpäter üon bem red)ten iJlanne au§ bem mat^e=

matifd^en SlrdiiOe, toorin fie anfbemaljrt ift, f)ert)orgejogen unb in ba§ redete

8i(^t geftellt werben, ba fie nur für menige SDenfer gefc^rieben ift.

jDurd) Ol^m toax fein (5d)üter U., auf ben er ftolj toar, mit an ber ^er=

ausgäbe be§ erften S3anbe§ feiner „Seiträge äur 2Jlole!uIar=5pt)t)ftt" (ent^altenb

einen ©runbri^ ber anal^tifd^en ©eometrie be§ 9laume§ am fd^iefminfligen

@oorbinatenft)ftem) betf)eitigt, inbem er mit großer ^üt)c unb Sorgfalt ben

S)ru(f biefeS 33anbe§ übermad)te unb beffen mufterl^afte 6orrectt)eit ju ©tanbc

brad^te, ma^ ber Sßerfaffer in ber im S^uli 1849 gefc^riebenen S3orrebe banfbar

anertannte. 3lud) um ben SDrudE ber £){)m'fd£)en afabemifd^en 2tbf)anblung au8

bem 3^at)re 1852: „ßrflärung aller in einajigen ^rtiftaUplatten 3tt)ifd§en grab*

linig polarifirtem Sid^te toa'^rne^mbaren 3nterferenä=@rfd§einungen" t)at fid) U.

infofern üerbient gemacht, als er mit anberen gelet)rten ^reunben be§ 93erfaffer8

bie äal)lreic^en 2)rudf= unb Sfiedinungäfel^ler ber beiben .g)älften biefer ©d^rift,

namentlicf) ber erften, feftfteHte. S)iefe ^DHttoirfung an ber |)erau§gabe £)^m=

fdf)er ©d^riften beftimmten nad) beffen am 6. ^uli 1854 erfolgten Sobe ben

(StaatSraf^ Dr. ö. ,g)ermann, toeldtjer foeben bon ^önig Submig I. bie 3luf=

ftellung ber Dt)m'fc6en ^Jtarmorbüfte in ber bairifd^en 9iu'^me§l)ane p 5Jlünd^en

erttiirft ^atte, mit ©rlaubnife be§ regierenben ^önig§ ^IRajimilian II. ben bi§

auf ben legten 2lbfc^nitt aufgearbeiteten jtoeiten SSanb ber „Beiträge jur ^ole=

!uiar=^l^t)fif" (ent^altenb bie analt)tifd£)e 5Jled£)ani£ am beliebigen @oorbinaten=

f^ftem) öon ^rof. U. burdtife^en, öoüenben unb im ©rüde übertoac^en ju laffen,

ber fi(f) erboten l)atte, biefe mül)famen ^^rbeiten blo^ auS S)anfbarfeit für feinen

öerftorbenen großen Seigrer ol)ne Entgelt 3U beforgen. @r bat nur um 250 fl.

23ergütung an bie ©d^toeftcr £)l)m'S (i^xan fyü(i)tbauer in (Erlangen) für lieber»

laffung ber in i^rem SBefi^e beftnblidien ©f)m'fd^en ^anufcripte unb um einen

3ufd^uB äu ben 2)rucIfoften be§ 2. SanbeS in bem i^-aUe, ha^ ber öon i'^m in

$luSfidf)t genommene 5iürnberger S3erleger einen fold^en öerlangen fottte. 3lm

29. gjtärj 1856 f^rieb ©taatSratl) 0. |)ermann an U., bafe @. m. ber ^önig

W-üic 250 fl. für 6rtt)erbung ber D^m'fdC)en ^ed^ani! genef)migt unb i^n be=

auftragt t)abe, bie JperauSgabe be§ äöerfeS 3u leiten unb gleiciäeitig für bie öon

U. 3U beforgenbe ©rgänjung unb bie ©orrectur ein meitereS |)onorar in 2lu8=

fidt)t ju fteüen. 3luf bie unter bem 5. S)ecember 1857 öon .g)crmann an U.

gerid^tete 2lnftage über ben ©tanb ber Verausgabe ber 5Redt)ani£ oon Dl)m

mufete ber Gefragte leiber bcridjten, in toie l^o^em @rabc fd^imerjüdl) eS für il^n

fei, über biefe 2lngclegen^eit nur Unerfreulid^eS berid£)ten 3U fönnen. 6r fei

nämlic^ ju ber Uebcr^eugung getongt, ba^ ba§ in Siebe ftelienbc äöert ol^ne tief»

greifenbe 33eränberungen , bie i^m baS bie Strbeiten C^m'S au§jeidC)nenbe eigen=

t!^ümlidl)e ©epröge rauben njürben, nid)t beröffentlid^t meibcn bürfe. ©eine gro|c

unb nie etlöfdt)enbe 33cgeifterung für Dt)m ^aht it)m bie 5!Jlängel beS im torigen

^af)u angefaulten "!)Jtanufcript§ nidt)t fogleidf) bei ber erften 3)urd^fidf)t erfennen

laffen ,
^umal er ju jener ^^jcit Oon einem bösartigen ^JierOenfleber befaÜen

tt)urbe , baS i'^n an ben 3ianb beS ©rabeS brad^te unb für lange ^ext un=

fällig mad^te, anftrengenben 9lrbeiteu oB.^uliegen. ©aju fommt nod), ba| il§m

feit ^irei 3Eot)ren fel^r fd)limme bienftltd^e 5}erl)ältniffe bie für folc^e 3lrbeiten
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ctforberlid^e ülu^e unb |)eitexfeit beä (Seiftet Dieljacf) raubten, ^an l^abe es

il^m ]el)x übel genommen, bafe er bie in feine S3eruT§p[Ii(i)ten iaüenben ©d^ritte

gct^an tjahe , ber an ber pott)te(^nif(i)en ©d^ule in '»JJtünc^en ^errfcf)cnben I1n=

orbnung 5u begegnen. 6r jei ganj ab[d)eulid§ angegriffen roorben unb roar

na^e baian , ouS feiner ©teÜung öertrieben ju loerben ; übrigens fonnte man
i^m blo^ Singe ^ur Saft legen, bie in ben Slugen einfidjtiger unb unbefangener

^Jlänner a(S ba§ größte 2o6 gelten, tt}elc^es einem Seigrer ertfjeilt n)eTben fann.

®g muffe bicfe§ anä) bem bamaligen ^liUnifterpräfibenten ö. b. ^4>forblen auf=

gefallen fein, ba er bem SBernei^men nad^ bem auf folfc^en öeridjten beruf)enben

unbilligen 33orgel§en einiget Sfieferenten beg ^anbel§minifterium§ entfc^ieben 6in=>

l^alt get^an ^abe.

9lad^ biefcr ^Mtttjeilung t)atte U. einen oftenftbten S3rief an ben ©taat§=

tatfi ö. .g)ermanu ju fdjreiben, in toeld)em bie Unausfü^rbarteit ber |)erausgabe

bet D^m^f(i)en "DJIcd^anif grünbtirf) erörtert tourbe. @leid)äeitig rourbe ein anberer

äu l^otjcm Slnfft)en unb iRuf gelangter ehemaliger (S^mnafialfc^üler D^m'ä aus

ßöln a. 9t^., ber an ber Unitierfität Berlin toeitenbe ^^^rofeffor Sejeune=2)iri(^(et

öeranla^t, fein ©utad^ten über ba§ fragliche ^IRanufcript abzugeben, unb bo

biefeg im mefentlidien mit bem Uttt)£rr'f(^en Sluäfprui^e übereinftimmte, fo unter=

blieb ber 2)rudE beä ^roeiten 33anbe§ ber Dl)m'f(i)en 2Jiolefular=^4^>^t)fif unb e§

würbe berfetbe in ber fönigl. Sabinet^regiftratur biö ju ber 3tit (3. 2fuli 1882)
oufbeuialirt, mo auf Slnfu(^en beä 33erfaffer§ biefer Siograpljie ^önig ßubloig II.

öon SSaiern beftimmtc, ba§ in 9tebe ftel^enbe '!)Jlanufcript nebft jtoei barüber fid^

auäfpredf)enben ^Briefen Uttl^err'g fotte ber fgl. .g)of= unb ©taatsbibliotlief ju

^ünc^en einöerleibt werben, inaä auäj fofort gefc^al).

%xo^ biefer anftrengenben ^liebenarbeiten unb ber überftaubencn fctiiceren

Äranffieit, öon ber er ftd) eigentlid) nidlit mel)r gan^ er'^otte, bemü£)te fic^ U.

nadl) feiner Ueberfiebelung nad^ ^Jiünd^en tiom (Stubienjalire 1853 54 an bie=

felben Untertic§t§erfolge tcie in ^Jtürnberg ju erzielen, i'§ gelang i^m biefeS jebod^

uidl)t, Weil ber bamalige 9tector ber l)iefigen alten ^)ol^ted)nifc^en «Scliute, roetd)er

einen 2t)eil ber ^)Jlatt)ematil ^u lel)ren ^atte , auf bem bie ©utwidElungen ber

®ifferential= unb 3futegralred^nung berufen, feiner Slufgabe nic£)t getoad^fen mar.

^ieraug entftanben jene ernften ^JJli^l)ellig!eiteu jwifc^en biefen beiben 2el)rern,

über bie firf) U. fo bitter ausfpiad^ , unb bie nid)t beigelegt werben fonnten, fo

lange bie Urfacl)e be§ 3^i[le^ beftel)en blieb. S^x (Entfernung biefer Urfad^e

fanb [id^ aber ba§ öorgefe^te fgl. ©taatäminifterium nii^t üeranla^t, ja e§ öer=

fd)ärfte fogar, ol)ne eg p Wollen, ben beftel)enbcn ©egenfa^ burd^ bie 2lrt

ber 3ufammenfe^ung einer großen 33eratl)ung§commiffton öon ^Beamten unb

5|}ro|efforen, Weldtie um Dftern 1857 im fgl. ^anbelgminifterium über bie Um=
geftaltung ber terf)nifdl)en ©d^ulen S3aiern§ ju berat^en l)atte. S)an£ biefer

^ufammcnfe^ung woren in fed^s Salinen nid^t Weniger al§ biet Sommiffionen
ju bilben , woüon jebe folgenbe bie SSefi^lüffe ber öorauggegangencn wicber

aufhob.

%i^ enbtidl) im ^. 1864 eine @dl)ulorbnung ju (Staube fam, nad^ welcher

bie neugeftaltete (55ewerbfd£)ule bes 9iealgQmnaftum§ nodi im October be§ gleidtien

3^at)re§, bie neue polt)ted^nifd§e ©d^ule aber im Dctober 1868 inS ßeben treten

fottte, ba Wud£)§ ber 2Biberftanb gegen foldt)e§ ^länemadC)eu audl) in S3eamten=

freifen fo an, ba^ fidl) ber ^anbelSminifter b, 8dl)lör öeranla|t fa^, bie öon
bem SSerfaffer biefes 3lrtifel§ auf @runb feiner ©ad^fenntni^ auigefteHten 9te=

formöorfdt)löge, namentlidt) für bie Drganifation ber tcd^nifd^en .'po'ilit^ulc- öon

einer engeren ^inifterialcommiffton im 2Binter 1867 68 prüfen ju laffen. <Bo

famen bie „Organifclien SSeftimmungen für bie ^oUjtecl)nifcl)e Schule in ^JJiünd^en"

%VLQim. beutfcöe »ioatoD^te. XXXL\. 13
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öom 12, ?lptil 1868 ju ©tanbe, auf benen bic mit ^Beginn bcö @tubienj[a'^rc§

1868/69 eröffnete unb feitbem äur fdiönften SBIüffie cntfaliete baivifc^e ted)=

mj(^e Jpo(^f(^ule beruht. SGßenn and) bie ^rofefforen U. unb S)ect)er einer amt=

lidien Scrat{)ung§commiffion ni(f)t ongeljörten, jo ^abcn fie bod) burd) tt)te cin=

fid^tSüoüe unb lebenbige Sl^eilna^me an bet tedinifdjen Untertid^tSfrage in ber

treffe unb im perfönlidjen 2}et!e]^te mit einflußreichen Sonferenämitgliebetn

toefentlic^ mit 5ur 6rrei(^ung be§ öon biefen Kelteren angeftreöten ^idi beigetragen.

Seiber mußte U. für feine toenigen i^ierauf bejüglicfien freimüti)igen 3leußerungen

infofern fd^toer büßen, al§ er am 10. ^Jlärj 1859 an bie poll)te(^nifd)e Schule

nad^ Slugöburg unb ber bortige ^rofeffor ber gleid^en mattjematifdien ^äd)er an

bic f)iefige 2et)ranftalt berfe^t tourbe. S}on biefem g^itpun^^c ^^n bemä(i)tigte

fidt) UEI^err^g ein großer Unmutig unb biefer tourbe nod) bur»^ feinen Umgang
mit bem i'^m gteid)gefinnten unb bcfreunbeten ^rofeffor SDet^er gcfteigert. Unter

fold)en Umftänben fonnte üon einem gebeit)lidC)en Unterridite UÜ^etr'ö feine 9tebe

mel^r fein; bmn mit 5Rißmut^ ging er in bie Schule, mit 9}erbruß ]pxaä) er

üon ber i^m aufgebrungenen Stellung, unb e§ mar it)m fc^ließtid^ ganj redt)t,

baß er bei ber ^lluf!§ebung ber alten t'oltited^nifd^en ©d£)ule ^u SlugSÖurg öom
1. Dctober 1864 an in ben ^eitlid^en 9tu^eftanb au treten fiatte.

^on !t)ätte glauben follen, baß U. öon nun an toirflii^ ber 9lut)e ge=

nießen unb fic^ ganj ungeftört feinen wiffenfdt)aitlid)en ©tubien (jingcben fönnte.

S)em toar aber nid)t fo. S)enn mit ber aÜertjödiften @ntfd)ließung öom 21. i&tp-

tember 1864, toeld^e bie 9tu{)e[tünb§öerfe^ung UHtierr'ö ausfpradö, tourbe beffen

QuiScenjgetjalt au§ bem 1350 fl. betragenben iä^rlid^en 5ictiöität§get)alte infolge

falfd)er 2luifaffung ber 3at)l feiner Sienftjal^re nur 3U 1080 fl. bered^net, toä^=

renb nac^ rid^tiger 3äl)lung biefer ^a^re bie ©umme 1215 fl. betrug. U. ließ

bc§]^alb feine ^orberung burd£) einen 5lböocaten bei @eri(^t eintlagen unb gegen

bie @ntfdl)eibungen ber Untergerid)te , toeld^e bie 2lnfd)auung be§ 2Uinifterial=

referenten bejüglid^ be§ 3lnfange§ ber Ulll)err'fd)en jDienftjeit tl^eilten, SSerufungen

einlegen, toorauf enblid^ om 28. S^uli 1866 ber oberfte ®erid)t§l)of in 531ünd^en,

ber i^lagebitte entfpredE)enb, ben fgl. gi§cu8 für fd£)ulbig erfannte, bem ^^rofeffor

^. 6. Utl^err öom 1. Octobcr 1864 an au§ feinem 3lctibität§gel^alte neun

3el)ntel beffelben unb fomit iä^rlidl) bie ©umme öon 1215 fl. ^n öerabreid^en.

?lis im Jperbfte 1864 bem ^kof. U, feine jeitlidie 9tu^eftanb§berfe^ung be=

fannt gegeben tourbe, erging an i'^n toie an anbere Sollegen bie Slufforberung,

feine 2Bünfd)e bejüglidl) einer allenfattfigen äöieberöertoenbung befannt ju geben.

S)arauf l)in ^at er fofort er!lärt, baß er ben bleibenben 9tu^eftanb öorjielie unb
jtoar toegen beg unglüc£lid)en 3lu§gang§, ben ber über anbertl)alb ^fal^r^elinte

fid) erftredenbe Serfud^, ba§ ted^nifdlie ©d^ultoefen in SSaiern urnjugeftalten,

burd^ bie bamalS eben öeröffentlidt)te ©d^ulorbnung öom 14. ^oi 1864 ge=

nommen :§abe. Diefe ®rflärmig Ijat er am 19. S^uli 1868 fd^rifttidt) toieber=

]§olt, al§ ba§ fgl. ^anbel§mini[terium burd^ bie fgl. Ärei§rcgierung jn 3lug§=

bürg feinen Eintrag auf SSerfe^ung in ben bleibenben 9(lu!^eftanb naä) ben 35or=

fd^riften ber SöerfaffungSurfunbe unterfud^en ließ. S)ie l^ierüber öernommenen
jtoci el^emaligen ßottegen Utt^err'g unb gtoei 2lug§burger @crid)t8äräte gaben

öor bem fgl. 9f{egierung§präfibenten bie Srflärung ab , baß bie @efunbl)eit§ber=

'^ältniffe bcS ^Jrof. U. ätoar nidt)t ungünftig gelagert, aber bod^ aud^ in S3er=

binbung mit feiner gebrüdten ®emütl)§ftimmung nid)t fo befd^affen feien, baß

er bei ber äöieberübernat)me einer £e^rftette @vf:prießlidl)eg ju leiftcn im ©tanbe

fei; toorauf er mittelft l)ödt)fter 6ntfdl)ließung öom 31. Sluguft 1868 bi§ auf

toeitereS in bem ^eitlidjen 9lut)eftanbe belaffen tourbe. 9luf ©runb feiner 6)6'

funb^eitööerljältniffe unb ber traurigen ©rfal^rungen, bie er feit feinem 2lbgange

öon ^ftürnberg im ©dl)ulbien[te Ijat madt)en muffen , tel^nte er auä) cntfd^ieben
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ba§ e^rcnöoÖe 5lnerbieten einer mat^ematifd^en ^^-^toiefjur an bet neuen te(^nitd)en

|)od§[(J)ute äu ^Jlünc^en ob, roeldie^ il)m ber ißeriafjer biejer 3eilen im Sluftvage

beg fgl. ©taaUminifterö ö. ©c^Iör ,^u mad^en Ijatte. Son ba ab blieb er

töirflid) mit toeiteren Einträgen tierlc^ont unb er füf)rte in 2lug§burg ^ein ge=

tool^nteS einfa(^[g ßeben iort, inbem er fid) tägtid) am SBormittage einige ©tunben
mit matijematijc^en ©tubien bcfdiäftigte unb 9iad)mittag§ einige ©tunben Jt)o=

gieren ging. 6r fonnte fic^ nid^t länger al§ angegeben geifttg bejdjäftigen,

„toeil er \iö) jonft au fe^r abftumpfen unb iniolge befjen noc^ mentger öom
gled fommen würbe". @o fd^rieb er am 28. S)ecember 1874 feinem ^reunbe,

bem ^rofefjor ber ^atl^emati! Dr. ^. ?l. 23ifd)cff an ber ted^nijc^en ^od)f(^ule

ju 5Jlünd^en, wobei er bie ,g)offnung au8f|)rac^, ba^ eö il)m tio^ ber fe^r be=

fd^ränften Slrbeitä^eit bod) bi§ Oftern 1875 möglich fein Werbe, bie (Srgebnifjle

feiner ft)ntl)etifc^=geometrifd§en ©tubien jur Ööfung ber befannten 2Jlalfatti'fd^en

Slufgabe, ber er, nad)bem Slffolter'ä 3lb|anblung im 6. S3anbe ber ^at^emati=
f(^en ?lnnalen erf(^ienen fei, ein erweitertet 3*^^ geben mu^te, ^um S)rude be=

iörbern ju fönnen. Siefe feine -Hoffnung ift nid^t erfüllt worben, ba Weber

feine l)interlaffenen ^Jtanufcripte nod) bie genannten ^nnaten, in benen er fid)erlid)

feine ^orfd^ungen öeröffcntlid^t t)ätte, einen auf bie ^alfatti'fdfjc 2lufgabe be=

,Ulglid)en Sirtifel bon ^rof. U. erl)alten. Söäre eine fotdt)e ^^bl^anblung cr=

fd^ienen
, fo würbe fie gewi^ wie feine oben beneidenden S)rudid)riften eine

matl^cmatifd^e iieiftung erften 3fiange§ geWefen fein.

Söal^ridieinlid) l)at ba§ bon U. in feinem S3riefe an '^xol SBifd^off felbft

angebeutete |)irnleiben rafd)ere f^ortfdtiritte gemad)t ah er fürditete. (S§ bürfte

bieg audt) barau§ ^eröorgelien, ba| er in feinen legten ßebenSjaliren, Wie anbere

mit gteid)em Seiben be:eaftete ©enoffen, o^ne allen ©runb beforgte, feine 6in=

na'^men reid)ten jur Siedfung feiner 23er^fIegung§fo[ten nic£)t me^r au§, unb er

muffe le^tere beg^alb öerminbern. infolge beffen fud^te er nun feine foft arm»
li(^e 9tot)rung in ben bittigften ©peifel)öufern , wo er natürlid^ aud) nur mit
Seuten öon geringer SSilbung äufammentraf, bie feine geiftige (Stimmung nidE)t

iu lieben öermod)ten. <5o fiel nad) unb nad) fein fonfl fo gefunbe§ unb fd§arfe§

Urtljeil über ^Dtenfd^en unb S)inge rafdt) ah, unb feine 2Iug§burger gfreunbe er=

tannten fc^on im O^rütjiai^r 1886 aiemlid^ fid)er, ba| \{dj fein (Seiftcä^uftanb

mer!tid) getrübt t)atte. (Sleic^Wol mad^te er im barauffolgenben 5Jlonat 3luguft

feine gewol)nte ^Serienreife , biefeg '>]Jiat nad) SfnnSbrud. 5Dafelbft brad) ber

gefürc^tete äöa'^nfinn in ber erfdt)rerfenben g^orm Don 2;obfud£)t au§ unb e§

mu^te ber baöon Ergriffene juerft in baö .^ranfen^aug ju SlugSburg unb bon
ba in bie ^reisirrenanftolt p .^aufbeuren üerbrad^t werben, ^icr öerblieb U. unter

ber bon feinen g^eunben inä äöerf gefegten forgfältigften Pflege ein ganjeä ^af^x lang

bi§ 5U feinem am 27. September 1887 erfolgten Sobe. äBä^renb biefer ganjen

Seit fe^rte ba§ 33ewu^tfein feinen 9tugenblid suiüd, unb fo enbigte ber Slrme,

welcher fic^ al§ S^üngliug unb Wann burc^ lichten ÖJeift unb georbneteS 2)enfen

fo auggejeid^nct l^atte, in üölliger geiftiger Umnad^tung. 2lm folgenben Stagc

würbe bie ©ection ber 2eidf)e üorgenommen, Weldl)e neben oerfd^iebenen Wi|=
bilbungen unb geljtern an einaelnen .$?örpertf)eilen im ©tirnlappen auffattenb

^a'^lreid^e unb fe'^r gut auggebilbete, ftarf gefd^längelte @ef|irnwinbungen er=

!ennen lie§. 33ei ber am 30. September borgenommenen 33eerbigung fprad^ ber

ülector ber !gl. ,3^nbuftriefc£)utc unb ^rofcffor Dr. ^sfeiffer, ein e'^emoliger tior«

äüglid^er i&diüler bfi äJerftorbenen, nad) bem ©eiftticl^en am &xahe. 5)crfelbe

lie| aud^ in ber 3lugsburger ^Ibenb^eitung üom 29. (September 1887 einen ^ier

t^cilweife mit benu^ten warmen ^Jtad)ruf an feinen Öet)rer bruden, worin er

beffen einfad£)e§ äßefen unb fein lautere§ Streben l^erbor'^ob, ba§ feinen anberen
eintrieb ^atte als bie Siebe jur 9Biffenf(^aft.

13*
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9lac^ eigenen ßtlebnifjen unb mit Sßenü^ung öon ^crfonalacten unb

SluUeidönunqen öon 23ertt)anbten unb ©c£)ülern. ™ t • .." ^ ^ SSauetnfeinb.

Uümami: 3^o^. ßtjriftop^ U., Soctor ber 5j3^i(o|op^ie , ^:ptoieffor ber

'!pf)iIojot)|ie unb ginanätDiflenjcEialt, ferner ber ©taatetüiffenfcfiait, jottie ber Serg»

unb i)üttenfunbc an bei Uniöerfität ^Rarburg, feit 1816 mit bem Sitel eineS

furfürftUd^ tieffifc^en Oberbergrat^eS beel^rt, toar am 3. ©e^jtember 1771 ju

Äaffel geboren. 5luf ber Uniöerfität Harburg »ibmete er fid^ bem ©tubium

ber ginanäWiffenfc^aft , tt)o er auc£) burd) bie „Dissertatio inauguralis physico-

philosophica explanans elementorum eifectus formando ac destruendo in tellu-

rem conspicuos" (1792) fic^ Ifjobilttirte unb na($ unb naä) in bie Stellung eineä

a. 0. unb orbentUd)en ^Profeffors für öerfd^iebene 5äc£)er gelangte. Sefonbevg be=

fdjäftigte \\<S) U. mit mineratogifd^en unb geologifrf) = montaniftifd^en ©tubien

feines S3aterlanbe§. 21I§ beren ©rgebni^ publicirte er: „3!Jiineralogifc^e Serg=

unb |)iittenmännifc£)e 33eobad^tungen über bie (Sebirge, ben Grubenbau unb tu
.^üttenlDerfe ber ^effen=6affelf{i)en 2anbfd£)aft an ber 6bber" in 2 ©türfen 1801

hii 1802. Slufeerbem erfdf)ten öon il^m bie Sd§riit: „©^[tematifc^ tabeüarifi^e

lleberfidt)t ber mineralogifd^ einfad^en f^offi^ii^n niit erläuternben 3tnmer!ungen

unb ben 9iefultaten mehrerer d£)cmif(^en Beringungen, aud^ ou§fü^rlict)e 93efd^rei=

bung öerfd^iebener entbecEter fjoffitien" (1814), ^Jerner lieferte U. eine 33efct)rei=

bung beg ^vauenbergg in Reffen. ^f)m ^u ßl^ren tourben bie frül)er unter bem
Flamen ^Jranfenberger ^ornät)ren unb |älfd^lidt)er SEßeife für öerfteinerte (Setreibe*

ä^ren gel)attenen, im l?upferfdt)iefer bei g^ranfenberg öorfommenben ä^pfen einer

ßoniferengattung „Ullmannia" benannt. U. ftarb am 21. Sluguft 1821 in

^Jiarburg.

©trieber, |)eff. (BtU u. @c^riftft.=2ej. ö. ©ümbel.
UUuionn: Äarl U., l)eröorragcnber ^jroteftantifdlier Sl^eolog unb babifd^er

Äirdtienmann, f 1865- 2ll§ tt)iffenfd£)aftlid^er st^eologe beeinflußt öon ©c^leier=

madt)er unb DZeanber, !§at er bie fogenannte 3Setmtttelung§t^eologie auf bogma=
tifd£)em unb l^iftorifd^em ©ebiete erfolgreidf) gepflegt unb al§ ßeiter be§ babifd^en

Äird^entt)efen§ ba§ gefammte !ird£)lid£)e ßeben, ^auptfäd£)lid£) nacf) ber erbaulid^en

©eite l)in tl)at!räftig geförbert.

SineS reformirten pfäljifc^en 5pfarrer§ ©o!^n , erblidEte U. am 15. Wdx^
1796 baS £id)t ber SGöelt ju @pfcnbad§ in ber babifd^en ^Pfat^ ^raifd^en .^eibel^

berg unb ^oäbad^ am linfen Ufer beg ^tdax, tt)o fein Später big in bie 40er

3a()re be§ 19. 3al^r^unbert§ feine§ ?lmte§ toartete. Sluf bem @t)mnafium ju

|)eibelberg öorgebilbet, begann ber ^EÜngUng im <!perbfte 1812 feine a!abemif(i)en

©tubien an ber Uniöerfität bafelbft unb öoÜenbete fie im ^erbfte 1816 in

2;übingen. ^n ber ^eimatl^ ejaminirt unb am 12. Januar 1817 orbinirt,

ging er alö 33icar nadt) Äirdt)l^eim bei g)eibelberg. ^luf ben iRatl^ afabemifd^er

greunbe aber unb im (Sinöerftänbnit mit feinen ©Item befc^loß er, fidt) ber

afabemifc^en Saufbaf)n ju mibmen, na'^m im .^erbfte 1817 feine ©tubien in

|)eibelbcrg mieber auf, um bafelbft tti ^egel ipt)ilofop|ie unb bei Sreu^er 5pf)ilo=

logie äu treiben, promoöirte im f^i^ü^^ia^r 1819 bort al§ S)octor ber ^()tlofopf)ie,

ertjielt feine toiffcnfd^aftlidlie ©runbrid)tung aber erft je^t auf einer toiffenfdf)aft=

liefen Steife in ^Jtorbbeutfc^lanb (^u Berlin im Umgange mit ©d)leieimad£)er unb
Oteanber, öon benen jener bie ©laubenölcl^re au§ bem frommen ©efü^te inner=

t)atb ber (^riftüdjen Ö)cmeinf(^aft neu aufcrbaute unb fie fo über ben ÖJegenfa^

öon 5Rationaliömu8 unb ©upranaturaligmuä l)inau§]^ob , n)ät)rcnb gleidtijeitig

yieauber bie l)iftorifdl)e jttjeologie auö ber 6nge beS inbiöibualiftifdtien ^rag-
matißniuö ber Stationolifteu befreite. VluS bem ©treben , ba8 gefd§id)ttid§e

6^ri[tentl)um mit ben bered)tigteu a3ilbungSelenicnten ber 3eit ä" „öevmitteln",
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ift ber tjon 9leanber öcrtretenen X^eologie ber ^ame „53ctmitte{un9§tt)eologte"

beigelegt toorben. U. ^at btefe mit SBegeifterung ergriffen unb burditiaud^t öon

ber SGßärme fubjectiöer ^römmigfeit mad)t er öon ba an big an feinen Stob in

oEen feinen 3lrbeiten unb amtlichen Stellungen ben ©inbrudE einer aufrichtig

frommen unb attcn S3ilbung§aufgaben feiner ^^it jugctoanbten ^erfönlidifeit.

2)iefer ^leanber'fd^e ©tanbpunft ift ba§ Sln^ietienbe an i^m , aber aud) feine

(Srenje. 9lad^ biefer öielfeitigen 33orbeveitung begann U. im ^erbfte 1819 in

tg)eibetberg feine afabemifd^e ße^rt^ätigf eit , mürbe ^^riöatbocent für ejegetifd^e

unb ]§iftorif(^e X'^eologie unb er'^ielt auf @runb feiner auSgejeidEineten ßeiftungen

f(j§on 1821 eine aufeerorbentlid^e unb 1826 eine orbentlid^e ^ßvofeffur ber 2;|eo=

togie bafelbft. @ine Otei'^e gead^teter miffenfd^afttidier 3lrbeitcn, unter i^nen be^

fonberS feine 5Jtonograp'^ie über @regor tJon ^lajiana (1825) unb fein öau|3t=

ant^eit an ber SSegrünbung unb Seitung ber „S^eotogifd^cn ©tubien unb

.^ritifen" (1828), toetdie ber öon ©(J)leiermad)er unb 5^eanber öertretenen Zt)to=

logie at§ tDiffenfc£)aftIid^er ©prec^faal bienen, aber aud) ben ©tnn für toiffenfctiaftUc^e

jt^eologie im 'ij^farrftanbe toaä) er'^alten fottten, mac£)ten U. balb meit über bie

©renken feiner engeren 2lmt§toir!famfeit befannt; befonbere§ 9Iuffet)en erregte

feine 3lb^anblung „über bie Unfünbtid^Ieit ^efu", mit xotldjn er bie „2;^eo=

iogifd^en ©tubien unb .^ritifen" eröffnet tiatte unb bie unter bem %xtd ber

„©ünbtofigfeit 3fefu" aU feparat erfd^ieneneä SGßerf fieben 5Iuftagen erlebte.

Unter fotc^en Umftänben traf i'^n ein 9tuf nadf) ^attc, beffen banmlige f^eo^

Iogif(f)e ^cicultät burd^fdinittlidf) t)on etma ad£)t= bii neun'^unbcrt 2;t)eologcn

(worunter ftd^ bamat§ äugleid^ bie ^^itologen befanben) befud^t rourbe. U. mirfte

|ier öon 1829 bi§ 1836, innerlich Z^olud öertoanbt, aber fein eigentlid^cr

^Parteigänger t)on i|m. ^n bem bamal§ 1830 bie ©eifter aufregenben ©treite

ber <!pengftenbergtfd^en (Sbangelifd^en ^irdt)enäeitung gegen bie rationatiftifd^en

^rofefforen (SefeniuS unb 2öegfd£)eiber in ^atit '^ielt er e§ beg^alb für feine

^flic^t, in einem „S^eologifd^en 33eben!en'' (.g)atte 1830) für bie ^rei^eit ber

it)eotogif($en 2Biffenf(^aft einjutreten , mä'^renb bie ^engftenbergifd^e gartet bie

©taatSregierung pr ""IJialregelung ber genannten ^;)}rofefforen öerantaffen moHte.

^m übrigen war feine SLtiätigfeit "^ier mefentlidE) ben Slufgaben feiner 3öiffen=

fd^aft pgemanbt, unb befonberS bie ^ircfiengefd^id^te üerbanft biefer ^^eriobe

feiner 2Birffamfeit bie @ntftet)ung feiner 'JRonograb'^ie über „Sfo^ann äöeffel,

ber 33orläufer 2ut^er'§" (1833), met^e fpäter burd^ ^injunal^me öertoanbter

^Jerfonen unb ©rfd^einungen bor ßutl)er ^u bem jtecibänbigen 2Berfe „9leforma=

toren bor ber 9ieformation" (1842) au§gcftaltet toorben ift. ^an mirb bicfe

©dirift als feine tt)i(i)tigfte miffcnfd^afttid£)e Seiftung betro(^ten bürfen , unb big

aum ßrfd^einen öon 3IIbred)t 9fiitfdtirö „?fted^tfertigung unb 33erfö^nung" (erftcr

5Banb 1870) pflegte man in ber S)arfteaung ber ^ird^engefc^idt)te be§ bittet

alters bie Seurt^eilung ber üon U. d)ora!teriftrten „SSorreformation" faft ot)ne

tDcitereS einfa(i) ju mieberl^olen; Denn bai Sebürfni|, für baS 5luftreten 2utt)cr'8

l^iftorifc^e S^orauSfe^ungen (testes veritatis) aufzeigen ju tonnen , mar eben ein

ju natürlid^eS. 9lun ftc'^t ja für jeben '^iftorifäi urtt)eitenben 2Jtenfcl)en feft,

ba§ bie 9ieformation ber ^ixä^e burd^ Sut^er nidl)t o'^ne allfeitige gefdl)id£)tlidi)e

Söorbereitung eingetreten fein tann; aber ber Sitel „Sdeformatoren nor ber 9te=

formation" toöre bodl) ein bid^terifd^eS SSilb, melc^eS bem gefdl)ic§tlid^en X^at=

beftanbe nid£|t entfprid^t. deiner öon ben 5Rännern, meldte U. in feinem (Sc

banfenjufammenliange auffül)rt, ift ein eigentlid^er „^Reformator" ber ÄirdE)e

getoorben , toeil feiner bie Äirt^c al§ ©an^eS ^um ©egenftanbc ber 9leform ge=

mad^t l^at, unb nur ÜBiclif unb ^u§ liaben einen Slnlauf aur Deformation ber

ßird^c genommen, inbem fte ben anti^ierard^ifd)en SSegriff ber ^ird^e als ber

©emeinfd^aft ber ^^Jräbefttnirten auffteUten. Sftitfd^rs Äritif ber Ultmann'fd^en
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3fieif)e öon „9leiotmatoven üoi* bet gieformation" toirb ba^er toot in ber |)aui)t»

fa($e 9ted^t bel^alten, unb bitrdE) ßojertV^ gorjd^ungcu über 2CÖicUf unb ^us
(1884) toijfen toti- nod§ baju, bafe |)u§ feine bognmtifd^e SC^eotie übet bie Äitd^e

tüörtlid^ aus 2öicüf'S Qlei(^namigem Slractate QU§ge|d)tie6en ^at, ]o bofe alfo

öon ber sanken UIImannlÄen 9teif)e ber Sorreformatoren nur äöidif in ge^

tüiffem ©inne biejen feinen ©tjrentitel bellten btirjte, toä^renb einem ^u8
freiließ ber 9lut)m bleibt, für bie „öorreformatorili^en" ©ebanfen äöidif'g in

ben STob gegangen äu fein. 5tet)men toir ^n biefer lf)eröorragenben 5Ronograt)t)ie

UUmann'S nodf) bie ftattUd)e Stn^o^l fteinerer ^Irbeiten unb bie liRebaction ber

„S^eologifd^en ©tubien unb ^ritifen", tteldier er mit ßifer oblag; Dergegen=

toärtigen roir un§, ba^ er auc^ in feinem ße^ramt bei ber [tat! befud^ten

gacultät gute ©rfolge l^atte unb im 33erfel}r mit ben ßottegen fid^ ber ange=

net)m[ten S3e,iiel^ungen erfreute: fo l^ätte man anne'^men mögen, ha^ er in .g)aüe

burd^auö für immer am rectiten 5pia^e toar. Sro^bem folgte er 1836 einem

3fiufe feiner f)eimat{)Ud^en Üiegierung nad) |)eibelberg, toeil feine ^eimatt)8fet)n=

fuc^t i^n unioiberftel^lid) wieber nac^ ©üben jog. S5on n)iffenfd)aftlid)en ^r=

beiten fättt in biefe ^toeite ,g)eibelberger SOßirffamfeit bie üorl^in c£)arafterifirte

5leubearbeitung feinei ^ol^ann SQSeffel unter bem Slitet „Steformatoren öor ber

9leformation" unb bie mefir t)opuiär=bogmatif(i)c ©c^rift „äßefen beg 6i)riften=

tl^umi" (1845). inmitten feiner l§eimatf)Ii(i)en ^irdje liefe er fid) aber je

länger befto mef)r öon ben pra!tifd)-fitc6Iic^en S^ntereffen ^inne^men; jumal in

bem 9leöolution8iol^re 1848 mit bem Seftanbe be§ babifc^en ©taat§tDefen§ aud^

ber ber babifd^en ebangelif(^en Sanbe§firct)e inä SGßanfen gefommen toor. S)a

galt e§ mit öorloärt§geö3anbtem ©inn aüe pofitiö etiangelifc£)en Gräfte ju einer

„gefunben 9teform" be§ !trd^lid§en SebenS unb ber fird£)lici)eu SSerfaffung p=
famnten ju füt)ren unb fo ber eöangetifd^en ^ixd)e il)re ©teEe Im 9)olf8leben

äu fidt)ern unb il)ten Sinflufe p ert)öt)en. ^eftrebungen biefer Slrt befc^äftigten

i^n je^t auf§ ernftl)aftefte. Siefer feiner Haltung unb feinem längft bemätirten

töiffenfd^aftlid^en ^Infe'^en ift eS äu^ufdtireiben , bafe er 1853 au§ bem ^eibel=

berger afabemtfd£)en in ba§ confiftoriale 2lmt p ^arlSrutie berufen tourbe. @r

erl)ielt l^ier bie öacant gemorbene ©teile be§ eöangelifd)en „Prälaten"; aber eine

eigentlict) fird)enregimentlid^e Söirffamfeit fonnte er in feiner amtlid^en ©teßung

bod^ nid^t ausüben. S)a§ öer^inberten bie banmligen S3erfaffung§öerl^ältniffe

S3aben§. 2)enn ber babifc^e „eöangelifd)e £)berfirdE)enratV öjar aU SSel)örbc

bem ftaatlid^en 5Rini[ierium be§ Sfnnern untergeorbnet ol)nc ha% Sded^t be§

perfönlidf)en 33ortrage§ bei bem „oberften ßanbe§bifdE)ofe" unb ber „^^^rälat" War
nidtitS meiter aU ba§ erfte geiftlid)e ^ttglicb be8 Dberfirdfcienratf)e§ unb l)atte

nur nodt) als ^titglieb ber erften Kammer bie SSertretung ber cöangelifdt)en

2anbeS!irdt)e in biefer ftaatlid£)en Äörperft^aft. 3fnbefe tro^ aller biefer 53efd^rän=

fungen blieb bem neuen „^Prälaten" immer noc^ 9taum genug jur Einleitung

organifc^er 3ftefornien, öon beten Einfül^rung nadt) feinem 2)afürt)alten bie ge=

fegnete ^ufunft ber babifdf)en Äird£)e abl)ing. @S gelang i^m
, für baS ^ai)X

1855 bie Einberufung einer ©eneralf^nobe S3aben8 burd)pfe^en unb toefentlii^

feinen SSorarbeiten mar eS ju bauten, bafe man it)r S3orIagen einer gormulirung

beS SetenntnifeftanbcS ber SanbeSfitd^e, eincS neuen (unirten) ßanbeSfatei^iömuS,

einer neuen (SotteSbienftorbnung (3lgenbe) unb biblifc^en ©efdl^idtite unterbreiten

fonnte. 5Die 9ieform beS ®cfangbud)e§ unb ber SSerfaffung fottten einer fpäteren

3t)nobe öorbe^alten bleiben. 3llS SSefenntnifeftanb bejcictinete man baS ®e=

bunbenfein ber babifct)en .^ird^e an bie .^eilige ©c^rift ^^llten unb dienen 2:efta=

mentes unb an bie öor ber tt)irttid£)cn Trennung ber eöangelifcf)en ff'ird^en er=

fd^ienenen eöangelifd)en S3efenntni§fdt)riftcn , inSbefonbere an bie SlugSburgifd^c

ßonfeffion , ben Äoted)iSmuS ßutl)er'§ unb ben .g)eibelberger .^ated^iSmuS
,

„in
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t^ret tibereinftimmenben SBejeugung ber ®tunbtef|ten l^eiüget 6d^tift unb beg in

ben attgemeinen 5Befenntnijjen ber ganzen 6t)nftent)eit ausgesprochenen ©taubenä".

2>er öorgelegie Äated)i§mu8 toax tion U. „burd^ SBerjd^melaung bc§ {(einen

Suttjerijc^en mit einer 2lu§tDat)t au§ bem |)eibetbergfr" geatbeitct. 2lui$ bie

öorgelegie 58ibtij(^e ®efd^id)te tourbe angenommen. Unerttjortet geftaltete fic^

bagegen ba§ ©d^irffal ber (Sotte§bicnftorbnung unb mit i'^r bog Ußmann'§ jelbft.

3tDar aui ber ©t)nobe tourbe fie mit einigen 5Robiftcationen angenommen; i'^re

@infüf)rung öeraögerte fid) aber, meil bie (5t)nobalen ein öoEftänbigeS Äir(^en=

bu(^, toeld^eS au^ Orbnungen für 9iebengottegbie[te unb ßafuatien entf)iette, ju

erfialten tDÜnjd^ten. 3118 c§ 1858 roirüid^ baju fam unb bie SIgenbe in biefem

(Sinne öeröotlftänbigt im 35ru(f öortag
,

^atte fict) unter bem ©influffe aufeer=

babijd^er ©trömungen bie (Stimmung ju Ungunften ber jmar öermittelnben,

aber je länger befto met)r objcctit) == firc^lic^en ütid^tung UÖmann'S öeränbert;

bie öffentliche Meinung Sabenö lie§ ftc^ jum großen Slieit burct) bie ®runb=

anfdiauungen be§ 5ßroteftantenöerein§ leiten. Siicfe oppofitionettcn ©lemente

fanben in bem neuen Äirc^enbuc^e ein toittfommeneS Streitobject, unb ber Stur^

bc8 Ultmann'fdien .^ird^enregimentS war nur eine f^vage ber ^^it. S^ ^ieujal^r

1861 tmt U. im Sllter öon 65 Staaten in ben 9luf)eftanb, um nur nod^ tt)iffen=

fdiaftlid^en (Stubien ^u (eben; bocfi t)at er ber ^lac^roelt an neuen Slrbeiten nur

eine ni(i)t fertig gemorbene „2)enffd^rift" über fein fird^enregimentUi^eö Söirten

t)intertaffen ; fie ift unter bem Sitel „93tein Slntfieil an ber "iliegierung ber

eüangelifd^en ^ir^e SBabenS öom 20. £)ct. 1853 bis aum (Sc^lufe be§ Sa^rel

1860" in bem grgänaungS^efte ber „3;:^eol. (Stub. u. Ärit." 1867 ©. 111 bi§

179 gcbrudtt. ©eine ©efunbl^eit toax bereits ftarf erf(füttert, ba^er blieben if|m

nur nod) toenige Sa^re ber ?Ru^e befd^ieben; am 12. i^anuar 1865 ift er nad^

fi^toeren (@aÜenftein=) ßeiben fanft entfdtilafen. U. toax jmei ^al öer^eirat^et,

in erfter @^e (1824) mit ^u(ba ^JJtereau, ber in ^eibelberg er.^ogenen Sod^ter

ber in ätoeiter @^e mit ßlemeuS 83rentano üerbunbenen S)ic£)terin ©opt)ie

5Jlereau; fie ftarb 1832; 1835 ^e\xati)dt er eine gri-'eunbin betfelben, %1)elia

ö. Seuffel, roelcfte i^n überlebte.

35on ben SBerfen Uttmann'S finb bie U)i($tigften erwähnt; ^ier möge nod§

ertoätint werben bie ©d^rift über ben ßultuS be§ ®eniu§ (1840) gegen ©trauB

;

fobann „SSierjig ©ä^e, bie tl§eologifdt)c Se()rfreil)eit innerljalb ber ebangelifd^^

proteftantifd^en ^ird^e betreffenb" (1843); „33ebenfen über bie beut!d^=fatl)olifdt)e

^Bewegung" (1846); „gür bie 3ufunft ber eöangelifdfien Äivd()e, an i()rc ©cl)irm»

Ferren unb greunbe" (1845, 46 in 2 Slufl,); baju ja'^lreitiic ^Ib^anblungen in

ben „5£^col. ©tubien unb ^ritifen" öon 1828 bi§ 1865 auS bem f)iftotifd^en,

bogmatifd^en , apologetifd^en unb örafttfd()en (Sebicte ber Sljeologie; i()re Sitel

finb ben feparat erfd^ienenen ^Jiegifterbänben ber „S'^eol. ©tubien unb .ft'ritifcn"

leidet äu entne'^men. — @tne ©efommtauSgabe ber .^auötWerte llttmann'S cr=

fc^ien (1866) bei ^. 31. $ei-t()e§ in ©ol^a in 5 83änben.

3u ögl. Söittibalb 33ctjfd()(ag, D. Sari Ullmann. @ine biograöl)ifdC)e

©fiiäe. 6rgänäungS=^eft ju 5t^eol. ©tub. u. ^tit. ^a^x%. 1867. ®ott)a.

(S)afelbft finb öom SSerfaffer nid)t blo^ bie ©c^riften ,
fonbetn aud) Briefe

unb cigen^änbige biograö'^ifd^e ©üäjen UHmann'S unb eigene (Erinnerungen

an it)n öietätSöott benu^t. ?lud() feparat etfd^ienen [®otl)a 1866.] 9luf il^r

rul)t ber öorftelieube ßebenSabri^ jum größten Sfieile.) — SDaju fommen bie

uad^ UEmann's 2:obe erfd^ienenen 9lcfrologe öon ©rüneifcn in ber ^lugsb.

SlUg. 3tg. (San. 1865), öon |)agenbadf) im ßird^enblatt für bie rcformirte

©d)Weia (^Ulärj 1865), öon mf)x im ißabifc^en ,flird)en-- u. 93olfSb(att (3^on.

1865), öon |)ol^mann in ber ^^^roteft. Äiri^enaeitung {^a^xq. 1865). —
gerner ^auSratl;, kleine ©d^riften religton§gefd)ic^tlidl)en Sn^nltS (1883, ent=
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'^ält @. 438—460 einen S5ortrag über Uttmann bom ©tanb^unftc be§ ^ro=

teftanten=55erein§). — ©obann ©tarf, 3"^' ©tinnetung an D. 6. Uttmann
(im g^tiftr. ^unftblatt 1866, 9lr. 3 u. 4). — |)unbe§t)a9en, S)er babifd^e

^Igenbenftreit ; ?lctenftüc£e fammt einem erläuternben SöortDOtt (1859). —
^Sö'^r, 2)ie 3fleöi[ion ber eüanaelijd^en Äird^enberfaffung im ©ro^^erjogttjum

SSaben u. \. to. (1861). «p. %]äiadexi.
Uürii^ : i^i^anä 2BoIfgang ?(bam U., $t)ilologe unb ©d)ulmann be§

19. ^a^T^unbert§. @r tourbe am 21. gebruar 1795 in Stemlingen bei aBürä=

bürg at§ ber ©ol^n beä ^Pfavretä ^o^ann Sl^riftopt) U. geboren; feine ^Uluttet

mar eine ©dimefter be§ l^amburgifc^en (Senators 3Jot)ann ß^riftian Wexä. ^m
elterlichen -£)aute öorbereitet, erl^ielt er ben weiteren Unterrid)t auf bem @^mna=
fium in äBetf^eim; Oftern 1814 bejog er bie Unioerfitöt ju @öttingen, um
bafelBft 3unäd)ft 2;!^eologie ju [tubiren. 33alb au§fd)liefelid^ pt|itologifc^en Stubien

^ugeujanbt, Iet)rte er bon ©öttingen „buri^ ben bairifdien UniberfitätSätnang üer=

antobt" in feine .^eimat^ prücE unb befurf)te in ben 3fa^i-'''n 1816 unb 17 bie

Uniberfität in Erlangen, wo er u. 31. mit bem gleic£)altrigen ^arl ßnbrotg ©anb
in nähere 33e3iet)ungen fam; feine ©tubien beenbigte er in S3crlin ju Dftern

1818. ©ein $Ian, fic£) ber Uniberfität§laufbat)n ju toibmen, fanb ben Seifatt

unb bie Unterftü^ung ber ^rofefforen SButtmann, SßoecC^ unb .!^egel. gun^c^ft

nalim er jebod^ eine ©teile ai^ ©oHaborator an ber föniglid^en Sibliot^ef in

Scrlin an, um fid) „ben SBort^eit einer ausgebreiteten litterarifd)en Orientirung

in ben 2Biffenf(f)aften" ^u ernjerben; biefeS ?lmt befleibete er bom 1. 3funi 1818
bis 3um 1. 3^uli 1820. giaci^bem U. am 22. ^Äuguft 1822 auf feine 3)iffer=

tation „De ijroxenia sive publico apud Graecos hospitio" jum Dr. phil. pro=

mobirt mar, ^abilitirte er fidt) aU ^ribatbocent bei ber berliner Uniberfität;

neben'^er berfud^te er fid^ im Unterrtd^te an mehreren 33erliner @t)mnafien: am
t5riebrid^=2BiI!^eIm§=®t)mnafium unterrid^tete er im SBinter 1821/22 jur großen

^ufriebentjeit ©pillerfe'g, ebenfo im ©ommer 1822 unter S)irector 3inimevmann
am i^ricbrtrf)=2öerber'fd^en ©tjmnafium. S)en SGßunfdE) jebod^, in ein f)amburgi=

fdt)e8 Se'^ramt ^u fommen, Ijatte U. fd£)on lange ge'^egt; bornel^mlidE) auf S5utt=

mann'ö @mbfe£)tung , ber it)m „borjüglidf)e J^enntniffe" unb „im ßel^rbortrage

eine mit 2lrtig!eit unb t^einl)cit gepaarte ©trenge" nad^rü'^mte, mürbe er am
23. ^Ifiärj 1823 jum ^Profefl-or am ^oVnneum gemä^lt. jDie preuf}ifdf)e 9te«

gierung entUe^ iljn nur ungern; ber ^inifter b. 5Utenftein eröffnete i'^m am
21. Slprit, feine Ernennung ^um au^erorbentlidt)en ^^rofeffor fei bereits im
Söerfe gemefen; eS mcrbe bem ^inifterium ertoünfc^t fein, toenn et „fünftig

mieber feine ßaufba^n im breufeifdE)en ©taate al§ Uniberfität§lel)rer berfolgen"

tDolIe. 3tm 17. ^uli 1823 mürbe er in fein neueä 5lmt burd^ 5S)irector ©urlitt

eingeführt. — ^aft botte 46 ^a^xe liinburdt) t)at bie Hamburger ^Inftalt fidt)

feines ^BefiljeS freuen unb rüt)mcn bürfen; „er l^at", fagt S)irector ßlaffen im
©df)utprogrammc bon 1869 über it)n, „eben fo fcl^r burdE) bie ®rünblid){eit

feiner p^itotogifdjen (Setet)rfam!cit , mie burc^ bie getftboHc, bem ^fnl^alte unb

ber 5oi-*m gteid^mä^ig ^ugemanbte ©rflärung ber alten ©d^riftfteller einen un=

gemein eingreifcnben, ebenfo bclel^renben mie ju eigenem ©tubium onregenben

ßinflul auf bie arofec 3^1)1 ber ©d^üler geübt , meldtjc fid) in biefer langen

3eit feines Unterrid)tS erfreut '^aben. . . . 3df) borf aud) l)injufügen, ba§ unfere

©d)ule einen nidt)t geringen Sütieil beS guten iRufeS, bafe bie p'^ilologifd^en

©tubien auf it)r mit 6h-ünblid)feit unb mit (5)efd)madE betrieben merben, ber

großen Qa^ gelet)rter unb gelftreid^er Unterfud^ungen berbanft , meld)e U. in

unfercn Programmen niebergelegt '^at, bon ben erften im ^. 1832 t)erauS=

gegebenen Quaestiones Aristoplianeac unb ber 1838 erfdE)ienenen 3lb^anblung

über baS ^egarifd^e ^fept)iSma an burdt) bie 9teil)e ber allgemein gefdt)ä^ten

I
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aSeitrögc aut Äritt! unb ßrflärung be§ X^uftjbibeS (7 .§e|te, 1845—63) :^in=

butd§ bi§ äu Der 9et)attreid)en ©d^riit über bie .^cllemfi^en Kriege (1868)". —
35on feinen fonftigen ptjilologijc^en ©(^riften finb noc^ bie „58emerfungen ju

ben ^latonifd^en ©efprädöen 5]lenon, Triton unb bem äweiten ?Ufi6iabeg mit

einem 3(n!§ange über bie ©ilfmänner ju Sitten" (1821) unb bie ©c^rijt „Ueber

bie retigiöfe unb fitttid)e SSebeutung ber 3lntigone beö ©op'^ocleS" (1853) ju

nennen. — Dftetn 1869 trat U. in ben 9tu^e[tanb unb ftatb in Hamburg am
21. gebruar 1880, feinem 85. ©eburtStagc. Seine roertf)öotte 53i6liot^ef, toetd^e

namentUd^ bie Sitteratur über ^^(riftop'^aneg , 2:^uft)bibe§ unb ^oxa] in feltener

SSottftdnbigEeit entt)ielt, ift bem .^amburger ^^o^anneum jugettjenbet toorben.

'iJiefrotog im ^vogr. be§ -ipamb. 3fof)anneum§ öon 1880, ©. 5— 7. —
,g)amb. SagcSblätter, namentU(| ber ^amb. Sorrejponbent ö. 25. i^ehx. 1880.
— .^amb. ©ciiriitftettertej. VII , ©. 458 '].

; bajetbft ein SBer^eictinife Oon

muä>'i S*rmen. ^^^^^
Ullridj: XitüS U. (nid^t Ulric^), S)id)ter, Dramaturg unb ^unftfritifer,

tDurbe am 22. 3luguft 1813 aU So^n cine§ 2anbtt)irti)§ 3u |)abeIfdt)iDerbt bei

<SIa^ geboren. 5Dat)in war Ullric^'ö Butter beg Äriegeö wegen ju it)rem Spater

geflü(i)tet, unb öon biefem befam er audE) ben erften Unterricht, ©eit 1825 be=

fud£)te er ba§ tati^olifd^e @t)mna[tum ju ®Ia^ , tjat aber Ipdter feine ftreng

Tceligtöfe Gr^ietiung nie irgenbtote betätigt, unb bejog 1832 bie Uniüetfität S3re§=

lau, 1833 bie ju SSerlin. '4>^i^ofop^ie unb SHtert^umSwiffenfdtiaften feffetten ben

feinen, fd^ier unmcrflidE) aber ftetig orbeitenben ©eift be§ unterfe^ten, f(^mäc^tigen

©tubenten, beffen ^^tan, nadt) ber ^Promotion (1836) fid£) at§ atabemifdf)er Docent

ber geliebten göcfeet nieberjulaffen , be§ 3)aterg 31ob jerftörte. 9iun mu^te er

\iä) al§ 5|3riöatle^rer burct)f(|lagen , tierlor aber, objwar oft l^art bebrängt, ben

S)rang be§ 3roi-1t^fn§ nid^t, fanb baju in ber ^^^oefie 2roft unb ^ut^. @r ^at

ftc^ bamal§ nic^t bIo§ eine erftaunlic£)e 2i3ebürfni^(o[{g!eit angeeignet, fonbern

aud£) im Sßerfe^^r mit bem |)aupte ber 3fung = .g)egelianer , SSruno S3auer, unb

no(^ mef)r bem früfiberftorbenen originellen 5Ras ©tirner (f. 9(. S). 33. XXXVI,
258), eine grünblidt)e mobern=p'^ilofopt)if^e SBilbung. Xxo^ feinet 3ui^üdE^atten§

unb ber zeitlebens nie öerleugneten 5ßefc^eiben!^eit war er in einem ^Berliner

prioaten litterarifdE)=fünftlerifd^en ßtub ftrebfamcr jüngerer, „JRütli" (1844 bt§

1848), eine 2lrt ^Dlittetpunft. 2lu§ bem ftillen, aber feine§weg§ öereinfamten

©dtjaffen biefer ^ßeriobe ging „®a§ .g)ot)e Sieb" ^erüor, eine epifd^ = biba£tifdt)e

®id£)tung öon ööttig felbftönbigem (IJepräge, bie, auf einem „^ananf^ropi^muS"

tut)enb, tu bem ^IRenfdtien innerooljnenbe ewige ^»ntclligenj auf ben %i)xon l)ob.

S)aä ba^umal arg üerfänglidfie ^Ulotto „Sin „^eber ift geboren Äönig ju fein unb

^riefter ber eigenen ÖJotteönatur" lä|t eine rein politifc^e Senben,^ erwarten;

boc^ fpi^t ftd) bie S^bee be§ reinen @ebanfengebidt)t5 in ben ©a^ „Unb immer übrig

bleibt ottein ber ^JJlenfd)" (©. 192 u. 195) ^u. 5tadt) längerer Söerlegerfud^e bedEte

6. @. ö. 'ißuttfamer hai SBer!, bog gerabe Don ber fogenannten ^loanjigbogen^

gTeil)eit ber ßenfur ©cbraudl) madjen fonnte, mit feinem 9iamen (1845) ; aber bie

umfänglidE)e „JReft = Sluflage" wanberte fpöter jum '^Intiqnar. 2;ro^bem ^at eg

bamalg, nid^t nur in ben j?reifen ber mobernen 9(tic^tung unb öon Utlrid^'ä

f^rcunben, ert)eblidt)eS Sluffcljen erregt. £)ie ©c£)önbeit unb ber ©cf)Wung ber

f^orm eroberten bem Sucf)e , bal Weber geuerbad^'ö ^;|3antt)eigmu5S, nodt) gar ber

Hegelianer ^ienft be§ „?lbfoluten" poetifdt) tierfläten wollte, eine fteine witflid^

anbäd^tige (Semeinbe.

3)anadl) l)at ftd) U. nur nod^ ein ein,^tge8 ^al ju längerer ßoncentration

gefammelt. S)er gewaltige ^^ro^tfd^ritt ber politifdt)=focialen SSewegung ging an

feinet 3Jlufe auf bie Sauer bod£) nic^t fpurloä öorüber. 2Sar „2)a8 ^ot)? fiieb"
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eben in l^öl^eren ©piroxen erftungen, |o fiatte eö boc^ jd^on geprebist, eg fei

iPfltdit ber 5Jlenf(i)!^eit , bie Letten ju fptengen, in bie ber öon it)r felbft tDitt=

fürlid^ geschaffene unb nunmetir qI§ falfd) etfannte @ott fte zwinge , unb bie

5latur butd) ben „@ebanfen" ju eilöfen. „Sßictor" (6nbe 1847 mit ber S^f\tx

1848 aU ie^teS öor ben ^Rürjtagen befc£)lagnal)mte§ ^re^erjeugnifi evfc^ienen),

ift ein tabical gefinnter beutfc^er fjtüiiitling, ber ftd) in ber «Sdiweij mit einem

5|5oten in ber ©d^toätmerei für allgemeine f^^ei^eit berbrübert. i^n^altlid^ unb

fprac^lid^ ftel^en bicfe Scclamationen unter bem ertiaÖenen 2;on , auf ben „S)a§

^o'^c Sieb" geftimmt getoefen toar. »Dian merft e§, ba^ t)ier ein ^oet, ber

nid^tS toeniger als ein 5Jlann ber S^at ift, Sreigniffe ber iüngften SCßir!ü(i)feit

öorfü^ren toiH. S)er ©trom ber 9{eöolution§ia^re ]pültt mit tielen Seiben§=

gefä^rten 33ictor weg. unb fpäter grufette e§ feinen ©d)öpfer wol felbft üor bem

äöilbfange. SS)od^ liefen bie bamaligen Sittevarl^iftorifer au§ beiben Sägern ftd)

bie ämei ^Joeme UHrid^'S nic£)t enttt)ifd)en: be§ boctttnären S^ungbeutfd^en 2;^eob.

«ölunbt @efc^. b. ßit. b. ©egento. (2. Slufl.) prie§ fie berma^en, bafe e8 U. ge=

ttji§ unl^eimlid^ toarb , unb 2B. ^Jlen^el , ber 2Bortfü§rer ber litterarifcf)en 9te=

action, öerbommte fie ((Sefd^. b. btfdf). Sd^tg. III) fcfiarf. XXtltidi'g f^lugbtatt „S)ie

SLobten be§ 18. ^ärj. giequiem" (1848; 2. 5Iufr. 1849) ift relatiö maBöoH.
©ein 1848 al§ SSeric^terflatter für Sll^eater unb ^unft erfolgter eintritt

in bie gtebaction ber eben gegrünbeten „9iational3eitung" gab U. äu|erli(i)c

©icf)er^eit unb angenet)men 2iBirfung§freig. ©o fonnte er 1854 mit einem

längeren 2lufentt)alte in i^tcilien einen üon jelier ge'^egten äÖunfdt) erfüllt fef)en,

unb brei ^a1)xt f^jöter befuc§te er au§ Slnlafe ber großen .S'unftauSftellung ju

^andt)efter 6$roPritannien, auf ber 9tü(ife{)r 33elgien unb 5parig. ©eine fein=

finnigen „9fleife=©tubien au§ ;3talien, ßngtanb unb ©c^ottlanb" (meift in ber

„9iationatjeitung") erfdt)ienen 1893 gefammelt. ^]it öiel ßuft unb ßiebe, Un=
öoreingenommen^eit unb ®tünblid)!eit erfüüte U. bie 3lufgabe al§ .^^unft^ unb

28ü^nenreferent — man fet)e bie Slrtifel über SorneliuS, greller, ©uri^iibeS, bie

gtadiel, bie gtiftori, U^lanb'S „@rnft" bei ber berliner ^^remieve Dctober 1853 —
unb ©eneralintenbant SBotl^o ö. hülfen forberte i^n, ju einbringticC)erer ^Äu§=

nu^ung feiner einfd)lägigen 2lnftdl)ten, auf, ing Sureau ber Seitung ber tönigl.

preuBifrf)en Slieater überjuge^en, @nbe 1860 öertouf(i)te er fein tournoliftifct)e§

ifritiferamt (au§gemäf)tte „hitifd^e 3Iuffä^e über j?unft, ßiterotur unb X^eaUx"
1894) mit bem officieüen unb beforgte alS S^ntenban^fecretör 27 S^a^rc

l^inburct) ben meiften S3er!e§r ber .g)ofbül)ne mit S)ramati!ern , ©d£)auf|)ielern

u. f. m. fomic ben mefentlid^en @ntfd)eib über 5lnnat)me unb 3Iblei)nung ber

eingereiditen ©tüdfe ; er tiat beren nad^ unb nad^ über 8000 , bie ^Jiel^r^a'^l in

ber .^anbfd^rift, genau gelefen unb begutad^tet, mobei im Sefeausfd^u^ fein Ur=

ttieil ma^gebenb toar. "^U er am 1. S^uli 1887 als ®e{)eimer 3ntenbantur=

ratl^ in ben 9itul)eftanb trat , fonnte er auf foft fed^ftel)alb fegen§reidl)e 2lrbeil§=

luftra auf biefem gelbe aurüdblicEen , too er fid^ burct} gro^e ©ad§!enntni§ unb
faum geringere ©tmiffen^oftigteit bie lebhaften ©t)mpatf)ien aller 23ett)eitigten

gemonncn t)atte. ^xeilidj für ben 5ernerftcl}enben blieben feine S3etbienfte im
S)unfeln , unb njeber baS 5publifum nodt) in manchen ^^ööen tt)ol felbft ber be=

treffenbe 5lutor at)nten , ba^ ^Äuffü^rung biefer ober jener Ütot)ität , Sntbedfung

eines bert)ei^ungSt)otteu Talentes u. ä. feinem überlegten 9iatl)e ^u bauten fei.

5Da8 einfädle unb unaufbringlicl)e äußere ßeben Ullrid^'S l^atte fid) burdf)

bie @nbe ber fünfziger ^ai)xi gefd^loffene gUicflid)e @f)e mit ©milie ^Kibbed,

bie itjm t^eilnef)menbe ®eifteSgefät)rtin, fpäter ^evaiiSgeberin marb , faum üer=

änbert. 2)en regelmäßigen ©ommerurtaub öerbradl)te er am liebften an einem

traulichen ^tecf ber bairifcfjen ?tlpen, namentlid) ju Stegernfec, jule^t gefunb=

^eitSlialber ju 9^aga^. 33ei biefer 65elcgenf)eit ermadtjte feit 1868 feine ßljri!
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aufs neue, unb ben geft(i)tcten ©rtrag üon 3*0011319 S^al^ren bot er bann 1890
als „®id)tungen" hax

,
ju eigener unb frember el^rlid^er isöefriebigung. @inem

^fveunbe jc^rieb er bamolS: „6in großer Uebelftanb für mid^ war immer ber,

bafe iä) aüe biefe 33erje nur nebenl^er ma(^en unb i^nen iaft niemals meine

ganje unbeljinberte ©timmung mibmen fonnte. ^d) traue mir bei aüer S3e=

fc^eibfnt)cit p, ta^ id) unter freien, auSfömmlic^en ^er^ättnifjen gan^ Slnberes

geleiftet '^ätte, unb ba^ mir ni($t bie >^e\t ber öoEften .^raft öon 1852 bis

1868 üetloren gegangen toäre. (5ine trübe ©rfenntni^!" S3iS jute^t meif)te er

bie unermübete ^eber ber 5Jiufe: faft ätoei ^af)xt nad) bem Jobe, 1893, noc^

erfd^ienen in ber «monatSfc^rift „^Jioib unb ©üb" (XVII, 221—228) ©ebid^te,

anfprect)enb in jeber <g)infii)t. 3lm 17. 2)ecember 1891 ftarb er ju iöerlin.

S3gt. ^})tenaet a. a. O. III, 481; beSgl. 2^. ^unbt (f. 0.), 33rümmet,

Sej. b. btfcf). ®^t. u. 5prof. b. 19. afa^t^. II, 417 f. (^2)aS t)cf)c ßieb' falfd)

als ®rama bejeidjuet). ©euaue biogroptiifd^e 9ioti3 äJoff. S^<x. öom 18. S)ec.

1891, 9tubrif „Äunft, 2Biffenfd). u. ßitt." ®ut be^anbelt it)n auS perfönlic^et

33efanntjcf)aft 9tub. ©enöe (an i^n obige iBrieffteüe) : ülationalsStg. öom 23. 2)ec.

1891 u. 11. Oct. 1894 (®.) unb im «ßortoort (dgt. ©. 189 21.) ber „Üteifeftubien".

©d^reibart öfters falfd^ Ulrirf) (^J^cn^et; 3lb. ©tern, i^ej. b. btfc^. ^ationat=

litt. ©. 370; 23apereau, Dict. des contemporains*' ©.1588, ber i^n mit fonber=

barem ^^rrt^um de son pöre une öducation fran^aise erl^olten lä^t, u. a.).

S)ic „^Berliner Dramaturgie" (1877) Äart grenjel'S, ber feit 1862 fein 9iac^foIger

on ber ^Jlational^^tg. ift (f. baf. I, 19), iüuftrirt gleid()fam UÜrid^^S amtUdtieS

Eingreifen (ögt, aud^ bof. II, 422 ff.), ißgl. 2^. Fontane, 6^r. i^x. @c^eren=

berg u. baS literarifc^e »erlin öon 1840—1860 (1885).

ßubtoig i^ränEel.

Ulmauil: ^art ß{)rifti an U., ^rebiger unb 5j3rofeffor ber Sfieologte,

eöangetifd^ = lutf)erifd^er Sifc^of, tourbe am 3. f^ebruar a. ©t. 1793 in 9iiga

geboren , tt)o fein S3ater Kaufmann mar. ©eine ©d^ulbilbung er'^ielt er im
üDlänbifd^en ^^aftorate Äofen^ufen unb im Sligifc^en ©ouöernementSgtjmnafium.

^m S. 1810 mürbe er als ©tubent ber S^eologie an ber S)orpater UniDerfität

tmmatriculirt, gleichzeitig mit i^riebricf) ö. 33erg, bem fpätern ©rafen unb

©eneralfelbmatfc^att, unb Äarl 6rnft ö. Saer , bem großen ^aturforfd^er unb

berüfimteften ©(^üler ber S)ort)ater Jpodl)fdt)ulc. lieber ber erft menige S^a^re

beftel^enben Uniöetfität lag nod^ ber 3auber ber 9iomantif. U. erging eS üjie

feinem S^eunbe ö. SBaer, bem eS, als er jum elften 5Ral 2>orpat mit feiner

alten impofanten S)omruine faf), fdl)ien, als fäf)e er öon bort baS Si(i)t auS=

ftra^len auf baS ganje Sanb. — S)ie t^eologifd^en '^5rofefforen, bie bie Uniöerfxtät

bamolS befa^, toaren leiber nid)t im ©tanbe, ben ©tubivenben öon befonberer

33ebeutung ju werben. 5Die ftjfteniatifc^e Jfieologie mar burc^ i^orenj SroerS

öertreten, einen ''IJlann öon ef)rli(^er Ueber^eugungStreue , öon 'üJlilbe unb

''JJtenfd)enfreunblid)feit, aber öon einer ftreng ortl)obojen üiidC)tung, bie als anti=

quirt galt, ^rofeffor ber öro£ttfdt)en St^eologie mar ^. ß. ©ü^lenboi-ff , ein

9tepräfcntunt beS bamalS l)errfdl)enben 5Bulgär=9tationo(iSmuS, mie eS .ipeiet mar,

ber bie ejegetifd)e ^rofeffur innef)attc unb beffen ©c^viften bereits öor ^a^x=
jel^nten nur als ßuriofa erroäfjnt mürben. 3ludi) ber ^ircf)en^iftorifer ©egelbadb

fam nid)t meiter in 33etrad^t. S)er t^eologifdi^miffenfdjaftlid^e ©rtrag, ben U.

erntete, mar fomit fein öoller. Um fo angeregter mar baS gefeüige ßeben in

einem erlefenen f^reunbeSfreife, in bem 33aer nid^t fe'^lte. 33on bem banialigen

2)orpater ©tubentcnleben gibt unS Dr. 6t)riftian ^JlüUer in feiner : 3Banberung
öon ©t. *:peterSburg nad^ ^oriS im ^a^re 1812 buri^ bie bentfct)» ruffifrfien

ißroöinaen . . . (ßeipjig 1814) eine lebt}afte ©d^ilbetung, in ber U. im S3orber=

grunbe ftef)t. @r nennt if)n einen l^odligebilbeten unb |öd)ft intereffanten jungen
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^ann, einen ßl^atattet toU reid^er ©tärfe, ein xei(^e§ poetifc^eS ©emüt^. ^n
Hlmann'ö ©tubentenja^re fäüt ber IfriegSpg ^apoleon'ö gegen 9lu§Ianb.

U. öerlebte bie unTut)t)otte g^it, too .^uiianb bom ^^einbe befe^t toax . Bei ben

©einigen, bie in bie ^ä^e tion 3Benben in Siülanb gcflüc&tet waren. @rft al§

ber f^eii^ Q"§ ^^n ©renjen be§ 9leic£)§ öertrieben roorben toax, fe^rte er ju

feinen 6tubien nad) S)orpat äuvücf. ©eine ^ilb[td)t, in ber ru|fi|(^ = beutjii^en

ßegion , bie fidti jur 33e!ämpiung be§ geineinfi^aftlii^en geinbeg gebilbet t)atte,

S)ien[ie ju ne'^men, {)Qtte er auf 2öun|d) ber ©Itern ni(i)t realifiren bürfen.

3fm S)ecember 1813 erhielt U. für eine Treibarbeit bie filberne 5JiebaiEe; im
^uni 1814 tietliel er '^oxpat , balb barouf beftanb er beim litilänbift^en

ßonfiftoiium ba§ ßanbibateneramen pro ministerio. ^m folgenben 3^a!^re fe^te

U. auf beutfd^en §od)fc^uIen feine ©tubien fort, äunäd^ft in Sfena, mo i^m ber

bibelfefte ^einrii^ Stuguft ©dfjott ber liebfte ßel)rer tourbe. Ulu(^ 33aumgarten=

6rufiu§ unb .ffoet^e l^örte er unb öon ^tiditf^eologen ßuben unb Ofen. Stuf

ben i^reitagabenbgefellfc^aften bei Cfen !^at er niemals gefehlt. @r tourbe

^Jlitglieb ber 3fenaifd)en 58urfc^eiifd^aft , unb auf ber jur Erinnerung an ben

^loeiten ^Parifer f^i^ieben beranftalteten UniöerfitätSfeier mar e§ ein bon U. üer-

fafeteS unb na(i) ber gelobte „9lun bautet alle @ott" gefungene§ Sieb, baS bie

SSerfammlung mä($tig ergriff (9f{id^arb u. 9iobert Äeil, ®efd)id)te be§ ^enaifd^en

©tubentenlebenS, ©. 374). ^n ©ötttngen trieb U. nod) eifrige !ir(i)engefc£)id^t=

lict)e ©tubien, bann begab er fid^ auf bie ^eimreife. — ^m ^Januar 1817 trat

er in fein erfte§ geiftli(i)e§ 2lmt ein: aU ^rebiger ju .^remon unb ©t. 5pcter§=

capeEe in Siblanb. Sld^täe'^n ^a^xe lang, töaltete er t)ier, auf einem fc^önen

frieden 6rbe
, feine§ 2Imt§ , in boßcr ^raft unb f^rifrfie be§ ®eifte§ unb ber

©eele , erfüEt bon lauterer .'pingabc an bie t)ot)en 9Iufgaben feine§ 5lmtg unb

bon eifernem ^fli(i)tbett)u|tfein. U. mar fein Wann fc^öpferifi^er unb tt)elt=

betoegenber Sfbeen, aber er mar ein tüd^tigcr unb getoiffen'^Qfter Slrbeiter, beffen

S9efonnent)eit unb fittUd)e üxa\t feiner S3eruf§t^ätigfeit it)ren ©tempel auf«

brüdten. SSefonbere biet t)at er für bie ,^ebung be§ Sanbbolff(i)uImefen§ ge=

t^an: ben (Sang ber ©ntmicftung beg ©(i)ulmefen§ ^at er mit beftimmt, er toar

ein ö^reunb be§ lettifd^en Solfeö unb feiner ßitteratur, mürbe Witbegrünber ber

Iettif(i)=litterärifd)cn (Sefettfd)aft, fammette eifrig lettifd^e SSolt^Iieber unb gab 33e»

merfungen ju ©tenber'ä lettifdöer ©rammati! unb Iej;i!ograpt)ifd)e Seiträge au§

feiner ©egenb '^erauS. i^üx bie intellectuelle unb moralifd)e ^ebung beS Ietti=

f(^en 5ßolf§ l^at U. nac^ berf(i)iebenen 9tid^tungen t)in anregenb unb befreienb

getoirtt. — ©ii)on in jungen 3^at)ren mar er einer ber {)erborragenbften ^rebiger

ßiblanb§. 211^ bie Iiblänbtf(i)c ^aftoralf^nobe jum erften Wal auf ÖJrunb be§

neuen .^irct)engefe^es im ^. 1834 jufammentrat, gemann U. eine i^rc @nttoicE=

lung beftimmenbe ©tellung. Wet)xexe Berufungen ^u meiter ausgebreiteter

2:§ätig!eit f(i)lug U. ou§, aber al§ bie Uniberfität SDorpat i^m ben Sefirftu'^l

ber praftifd)en 3:;t)eoIogie an be§ berftorbenen 2^uliu§ 2Balter ©teile antrug,

miHigte er, menn aucQ nidjt o'^ne 33ebenfen ein, unb ftebelte im ©ommer 1835

naä^ jDorpat über, ^n tnx^ex Seit gemann er eine teitenbe ©telXung an ber

Uniberfität, benn er mar, ma§ noc^ nad^ brei^ig 3^al)rcn ber amtliii)e S5erid)t

be§ trafen .^et)ferling if)m nac^rüt)mte, eine milbe, roürbeboüe, im ßeben mie

in ber jLt)eoIogie im ebelften ©inne beö 2Borte8 bermitteinbe 5Perf5nlict)fett.

@r mor ber allgemeine SBertrauengmann, mürbe S)ecan ber tt)eotogif(^en ^^acultät

unb iHector ber Uniberfität, eine ^^it ^0^0 befteibete er ftettbertretcnb fogar ba§

Slmt beS (Suratorg be§ S)orpater ße^rbe,^irf§. Einer feiner ©(J)üler d^aratterifirt

it)n in treffenber SOßeife, inbem er fd)reibt: „9BoI fein ^^?aftor, ber UHmann^S
©c^üter auf unferer Uniberfität gemefen , mol fein ^^rofeffor, ber mit U. in

unferm Uniberfität^confeil gefeffen, mol fein S^orgefe^ter unfre§ ßanbe§, ber mit
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U. boffelfie obminiftrirt , t)at ben geiftig ni(j^t minbet at§ leiblid^ l^ol^en unb
feineiäeit aüe§ überragenben U. öergeffen, fonbern trägt ba§ S3ilb beS in feiner

ßiebeäfüHe unb ßrnftesmilbe aUeö überwinbcnben ^anneö in unDerlöfc^Iid^en

3ügen iüt immer in feinem |)er3en . . S)er §ot)e SJtann toar für ben weitefteu

aftoum nid)t ju flein unb für ben engften nicfc)t ju gro^, it)n überragte ber

l^öd^fte 5!Jtann ni(i)t, unb p bem fleinften ^inbe üerftonb er fid^ tiinobjuneigen.

@r roar ber @lei(i)c in ber 3lula unter ben ^JJtännern ber äöiffenfd^aft, unb in

ber ©onntagsfctiule unter ben ,g>anbtoerf66utf(i)en , im (Salon unter ben Spieen
ber ©efeEfd^aft unb in ber 33oIf§f{^ule unter ben Sorfbuben." — Ulmann'^
5lame !^atte aucf) in ber Otefibenj einen guten i?lang: bereits 1840 mürbe i^m
ba§ 2lmt be§ SBicepräfibenten be§ eDangelif(^= lut^erifc^en @eneralcon[iftoxium§

angetragen. Stuf Sitten feiner S)orpater ^^r^eunbe lehnte er iubeffen biefes 2lmt

roie ba§ be§ furlänbifd^en ©eneialfupeiintenbenten ah. ©einer jt^ätigteit in

S)ovpat iDurbe inbeffen in unertoarteter SBeife ein iäf)e§ S^el gefegt. Sin ber

©pi^e beg 5)iini[teriumg ber SolfSaufflärung ftanb bamale ©raf ©. Umaroto,

ber greunb @oetf)e'§. @r leitete ben Äampf gegen ha'i auf beutfi^en unb pro=

teftantifdien ©runblagen ru'^enbe 23itbungStoefen ber baltifc^en ^ProDinjen ein

unb fanb in U. einen Ijeftigen 2öiberfad)er , ber in einem benfroüvbigen, bem
@rafen Uwarom befannt geworbenen 'OJtemoire öom Tlai 1839 bie Singriffe be§

5Jlinifter§ in freimütliger offener ©pradE)e abmieS unb bei aüem fd)ulbigen

Stefpect unumteunben erflärte, bie Jpanb ni(f)t ju 53ta^regeln bieten p moHen,

bie batauf auegingen, bie Siechte ber Uniderfität ju untergraben unb fie

il^rem Söefen unb i^rer 33ebeutung nac^ ju jcrftören. 2Bo offene ©ingiiffe er=

folgten, miberfe^te fiel) U. auf gefe^mä^igem 2öege, namentlicii als e§ barauf

abgefe^en mar, bie ruffifd)e Unteriiditgfpradie mit Serbrängung ber beutfct)en

ein^ufüliren unb ben ebangelifd)en ©lauben burd^ ben gtiec^if(f)en ju oerbrängen.

©eitbem war U. bem unPerföt)nlid)en |)affe be§ ^oc^gebietenben ^JtinifterS au§=

gefegt, ber nadt) einem 2lnla^ fuc£)te, fidt) bc§ öon il)m gebauten 6l)renmanne§

äu entlebigen. — gu @nbe be§ 3fa§i"e§ 1841 ^atte U., burdl) fdlitoere Äranf^eit

gezwungen, ba§ 9tectorat niebetgelegt unb lebte in 3utücEge5ogent)eit feiner ßet)r=

f^ätigfeit. Slm 1. ^oöember 1842 empfing U. eine Slborbnung ber ©tubenten=

fc^aft, bie it)m aU ^eidben \i)xn S)anfbarfett für feine Serbienfte um bie

gefammte S3urfd]enfcl)aft, inSbefonbere bie @iniüt)rung be§ allgemeinen ©^ren=

gerid£)t§ — fortan burfte nad^ bem allgemeinen Somment fein ©tubcnt ein S)uett

auämad^en, beffen .g)anbcl nic£)t juPor öor ein 6l;rengeridl)t gefommen war —
einen filbernen ^ofal überreidl)te. U. naf)m if)n an „al§ einen ißeweiS il^rer

Siebe" p il)m, PerWal)rte fidt) aber auSbrütflid) bagegen, ba^ man it)n auf

übelwoEenber ©eite alö ^^üljier einer ^Partei ober einer Dppofition onfef)e. Slm
Slbenb beffetben Sageö würbe U. burd) ein ©tänbc^en übervafd^t, ba§ i{)m eine

5ln3at)l ©tubenten brad^te. 2ßie bü§ alte Slrnbt'fd^e Sieb „äöaS ift be§ S)eut=

fc^en äJaterlanb?" angeftimmt würbe, burc^fu{)r§ U., wie er felbft bevidtjtet t)at,

ba^ e§ gewäl)lt woxbcn war, weil er ja wol wufete, i>a^ man eg mit feinem

33erfed£)ten beä 2)eutfd§t^um§ in 33erbinbung biingen würbe. (5ö brad)te il)n

in Sßerlegen^eit , er ließ aber ben ^otal mit äöein füllen unb banftc ben

Kommilitonen „mit beutfd)em SBort , weit e8 au§ beutfd^em , treuem |)crjen

fommt. S)ie§ treue beutfd^e ^tx^ ift bie <g)auptfadje. SSerge^t ^^x baö nid)t,

in benen id^ Die Hoffnung für baS äJatertanb Por mir fet)e. 33crgeBt e§ nidfit,

^tjx mögt gegenüberfte{)en , wem ^fjx woEt, ^^x mögt eine ©ptad^e fpredben,

Weld^e 3>'t)r woEt — treu mufe ba§ ^erj bleiben, treu bem .^aifer, treu bem
33aterlanbe!" S)ie geier enbete mit einem 35iPat auf U. — Sluä biefem ^arm^

lofcn 2tnta| Warb U. ber ©tvid gewunben. 33ereit§ am 2. 9iopcmber reifte ber

ßuratorSgel^ülfe Dberft ©d)önig mit einem Serid^t feinet (5^ef§ jum 5Jlinifter
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nadt) @t. ^Peteiiburg, loo \iä) ba§ ftnnlofe ©erüd^t öerbreitet l^atte, in S)orpat

toäte üieöotution ausgebrochen, auf ben ©afjen toürbm aufrül^terifd^e 9teben 96=

f)atten, man IteBc bte afobemifd^e f^vei^eit t)od^ leben u. bgl. m. U. bat um
©inteitung einer ftrengen Unterjudiung

, fie tourbc abgelel^nt , ben 58eri(^t be§

Sutator§ [tu^te Utoarott) ttjiEfürlid) ?ür ben ^aifer ^u, unb om 21. ^loöember

würbe U. öor öerjammeltem Senat ber faijertidie S3efel^l eröffnet, roonad) er für

offenbare Uebertretung beS @cfe|e§ — e§ tnar ein ^aragrapü) citirt, ber auf

ben Sßorgong gar nic^t anjuroenben war — „unb für öffentlid^eS @rfd)einen

öor Stubirenben unb 6inWo£)nern 2)orpat§, Wa§ fid) nid)t für einen ^üijxtx ber

^ugenb , no($ weniger für einen ©eiftlid^en äiemte , ber 3lufregung befänftigen,

ni(^t aber ermuntern fott" 00m jDienft entlaffen, ber Slufenf^alt in S)orpat i{)m

öerboten unb ber ^ofal confi^cirt würbe. Slber nid)t U. aEein traf biefe un«

er'^örte ^äxU unb ^JJli^^anblung: ber Olector S3otfmonn, ber 5p^t)fiologe, würbe

feines 9lectoramte8 entfe^t, weit er untevlaffen tjatte, rechtzeitig SInorbnungcn jur

Stbwenbung be§ 33egebniffe§ ju treffen, unb ^rofeffor ü. SiÖunge, ber Segrünber

be§ baltifd^en 5probin3ialred)t§ , Würbe in ba§ ferne £afan öerfe^t, weil er fid^

erlaubt t)atte, t)rit)atim feine Slnfid^t baljin auejufpredien , ba^ ber angebogene

(Sefe^e§paragrapl) auf ben SSorgang nid)t ipofete. — U. jog fid^ äunäc^ft in bie

©tiHe be§ ßanbguts 6ngell)arbt§l)of bei 3fliga jurüdE, Wo er litterorifd) rege war
unb feine ^inber unterrid)tete. ^m Sfanuar 1844 fiebelte er nadt) 9tiga über.

3118 ©dt)ulratl) organifirtc er baS gefammte Ublänbifd^e 33olföfd)ulWefen. ©ein

^ame leudE)tete ber 5Bolf§bilbung be§ SauernftanbeS al§ l)eEer Seitftern bor.

©aneben rebigirte er bie Don i'^m begrünbeten unb nod£) je^t beftelienben „^)Jlit=

f^eitungen unb ^lad^riditen für bie ebangelifd^e Äirc^e in 9tu|tanb" unb gab

ein ncucg beutfd^eS ®efangbud£) l^crauS, baS öiele ^alirjelinte lang im ©ebraud^

gcwefen ift. ^n Otiga fam Ulmann'S Slrbeit^fraft aud^ einer 'Steigt bon ge=

meinnü^igen S^nftituten äugut, bie er in§ ßeben rief ober leitete. — SIlS ^aifer

2llejanber II. ben Sltjron beftiegen Ijatte unb neue Söege ging, ba feilte er bie

alte SCßunbe, bie fdl)mä^lid^c§ Unred)t U. gefd£)lagen |otte. ^m x^iloiuax 1856

würbe er jum oberften geiftlid£)cn Stmt in ber ebangeUfd^en J?itd^e 3ftu^lanb8

berufen, 3um SSiccpräfibenten be§ etjangelifd^ = lutt)erifd)en ©eneralconfiftoriumS.

„68 erfdiien al§ ein unmittelbarer ©ewinn, at§ bie (Sewäl)r für eine neue 9lid^=

tung ber innern ^ßolitif, wenn ein 5)tann, ber um feiner bcutfd)en ©eftnnung

willen unter 9iifolai fcineS 2lmte§ entfe^t wor, nun an bie ^öd)fte ©tette ber

,f?ird£)enbe"^örbe berufen warb." U. Wot)nte ber Äaiferlrönung in ^IftoSfau bei

als Sßertreter ber lutl)erifd^en .ffird^c be§ gieidf)£S, ber ^aifer berlie'^ i^m bie

Söürbe eines 93ifd)ofS. Ulmann'S Xlidtigfeit im Mittelpunlt biefer ^ird^c ift

bon ©egen erfüUt gewefen. 'üa<ij oben öertrat er baS 3ted£)t feiner «^irc^e in

würbeöoUer SBeife, gefiunungSfeft unb mutl^ig, berftanb aber audti ju jügeln unb

jum Bulben unb 2luSt)arren ^u bewegen, ©ein eigenfteS 3Berf ift bie Untcr=

flü^ungScaffe für eöangelifc^=lutl)erifd^e ©emeinben in 9tu^lanb, in Organifation

unb »^iftfi^ ^^^ @uftoü = 9lbolf = 33erein in S)eutfd^lanb entfpredbenb. 3llS er

in l)ol)cm Sllter Wieber einmal 2>orpot, auS bem er jwanjig S^a^re jubor fd^nöbe

auSgewiefen woiben war, befuct)te, bradbte i^m bie ftubircnbe 3fugenb in einem

großartigen i^odEcljuge eine Düation bar, unb als er im S)ecember 1866 fein

fünfzigjähriges ^ImtSjubiläum beging , War eS ein f^feft , baS alle (Söangelifdien

beS 9teid)ö mitfeierten. S)ic 2)orpater t^eologifdl)e gacultät mad^tc i'^n jum
@t)renboctor, bie 33aterftabt 9liga jum 6t)renbürger. 3" SSeginn beS 3Jat)reS 1868

fd^ieb er auS bem 5lmt, unb ^og fid^ in baS liölänbifd)e ©täbtdjen 2Bal£ jurüdE,

xoo bie ^Jluße feineS ßebenSabenbS lettifd^ = lei-ifograpt)ifd)en 3lrbeiten gewibmct

war. S)aS lettifd^=beutfd^e äBörterbud^ öermod^te er no^ in ben DrudE ju geben

unb feine ßoirecturen bis äum Söud^ftaben S ju lefen. 9lm 8. October 1871
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tft er geftotbcn, unb unter ergreifenben ^eteiiid^feiten, an benen fid^ alle Äörper=

jd^aften bei Sanbe§ bef^etligten, rouvbe er in bie ©vuft gefentt.

giiga'jd^er 3llmanac§' jür 1860. — 9ligaer Sägeblatt, 1893, Otr. 27

u. 28. — (Sltej. 58u(^{)0%) 2)eutf(^=proteftantt|d^e .ß'ämpfc in ben balti|d^cn

2irobinaen Stu^lanbi. ßeip^ig 1888. _^ v oi ^t fi^ "
^ ^^^ 3lrenbS3ud^]^oU.

Ulmenftein: fjriebrid^ SGßiH^elm 3ll6rec^t ü. U. S)ie b. Ulmenftein,

urfprüngli(^ ©cf)umad)er , f^einen ein Utmer ©tabtgefd^Ie($t ju fein. 9lu5

bemfetben teuiben 3fot)ann Utrtd) ©d^umad^er, furpiäläifdier ^{ittmeifter , unb

beffen 'Bo^n 3o^ann burd^ faiferti(^ei Diplom d. d, Slöien ben 8. ^Jtoüembcr

1729 in ben crblid£)en Slbclftanb unter bem 3^amen ö. U. ert)oben. 5E)er le^t=

genannte 3^ot)ann b. U. er{)ielt am 10. September 1745 ba§ g^i^^^'i-'n^iptom.

S)er|etbe '^atte feit bem Sta'^re 1719, jule^t al§ ^loirat^ bei bem 9teöifion§=

geridtite ju 33arel, in ©ienften be8 Dieic^Sgrafen hinten II. bon 9XIbenburg ge=

ftanben unb mürbe auf beffen ©mpfel^Iung öom Könige bon S)änemarf al§

Jperäog bon ^olftein für ben nieberfäc^fifc^cn Äreii im ^. 1728 ju einem erlebigten

9teid^ifammergcric^t8affefforat präfentirt. Um biefelbe 3fit, unter bem 19. 2lprtl

1728, ertf)eilte bie juriftifd^e gacultät ber Uniöerfttät Otinteln i§m ba§ Siplom
al§ Doctor iuris utr. ; im 3luguft 1731 mürbe er oom Könige bon S)änemarf

äum (ätatlraf^ ernannt. 2luf ©runb jener 5|3räfentation tourbe er burd^ 33e=

fc^luB beg ^lenumi be§ 9teid^§fammergerid^t§ bom 5. ©eptember 1731 at«

3lffeffor recipirt, am 5. 5lobember b. S. eingeführt unb üereibigt.

SJotiann b. U. begrünbete ba§ ©mporbtü^en be§ @efd)tec^ti. @r ftarb als

^^(ffeffor 3u 2Be^tar am 21. 5iobember 1751. 2lu§ erfter ®f)e mit ßuife ©alome
ö. Söteger l^interüe^ er bier .^iuber, auS ätoeiter, gefdtjloffen balb nad) bem 1746

erfolgten 2obe ber erfien i^iau mit Sßeronica ^aria b. SSud^enau, äloci ©öline.

Unter ben ©ötinfn erfter 6f)e ift 3unäd)ft ju nennen 5lnton, ber in frü'^er Sfngenb

eine l^erjoglii^ mürttembergifd^e Situtarftelle ali „abiiger 3f{egicrung§= unb §of=

raf^" erhielt. 2ll§ foldt)er trat er in ben Sienft bon ^affau = SBeilburg ; unter

bem 23. 5lobember 1746 mürbe i{)m geftattet, fidE) bei ber Ütegieiung ju aBeil=

bürg unter Seitung be§ ^arjlerS ©djeib in 3ufti5= unb ':}{egierungefad^en aui=

^ubilben. ^m 2(at)re 1748 er{)ielt er bei einem 5lufenthalte in Sonbon bom
Könige bon ©nglanb bie Ernennung pm 2Birflidt)en ^ofratl^, ging al§ fold^er

nadt) ©eile, too er 1751 jum DberappeUationlgeric^tSrat^ beförbert mürbe. 3u
feinen 9iad)fommen gehört mol ber in ben O^elbjügen in Spanien unb Sttalien

genannte l^annoberfd^e ©eneral b. U., beffen ©ema^lin ©rneftine fd^riftfteHcrifdt)

tt)ätig mar. StuS berfelben 6t)c be§ So'^ann b. U. flammte gleid^faüg ß^riftian,

geboten p 2Be^lar 1738, ftubivte 1755—58 in ©öttingen, trat bann in ben

2)ienft ber l)annobetfdt)en 9legierung. Sßon ßette tourbe er 1772 al§ ^Ifftffor an

ba§ 9leid)ß!ammergerid)t berufen unb "^ier 1774 eingefüfjrt. 3lti fold^er ftarb

er äu SBe^lar am 20. (September 1801. Slud^ ß^riftian '^interliel 9lad^fommen,

fein Sof)n Stiviftian mar preufeifd^er Dtegierungiratl^ 1812 ju $ot§bam , 1824
5U 9lrn§berg. — @in 6f)rifttan Ulrid^ b. U., Sd^aumburg = Sippifd^er £)beramt=

mann ju ^lomberg, beröffentlid^te 1815 „33aterlänbifdC)e ©efänge au§ bem alten

gCßeftfolen".

?5friebrid^2Bil]^elm3llbrecl)tb.U. mar aU SfO^anns, bei 9lcid^8tammer=

gerict)t8affefforS ^meiter So'^n aui smeiter @^e am 30. Dctober 1750 (nid^t

3. Dctober, mie 53teufel angibt) ju ^e^tar geboren. S5ermutt)lid^ l^at er ebenfo

toie fein älterer SBruber S^riftian in ©öttingen ftubirt. ^Jiac^ bcenbetcn Uni«

üerfitätiftubien trat er in mar!gräflidl) babifd^e 2)ienfte unb fungirte in ben

afaijren 1774—1777 al8 ,g)ofrat^§=, .g)ofgerid^t§= unb ©l^egerid^tiaffeffor. S)rei

^ai^xe fpäter erfolgte feine SSerufung in ben 2)ienft bei f^ürften ju 5laffau=
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äöettburg burcE) befjen ^Blinifter Don So^^eim; am 17. Wäx^ 1780 eti)ielt er

bie ©inennung ^um toeilburgijdjen toitflic^en 9teQiexung§ratl§, alö loeldici- er am
27. Wäx^ b. ^. tüxä) ben genannten ^JJliniftev in boS ßoHegium eingefütitt

tDurbe. @r beatbeitete Sfufti^fac^en, namentlich bie 5ptocrf|e bes fürfttid)en JpaufeS

unb ber Dtegierung. 9ll6 im ^. 1785 feine unb feinei; ^tüber ^rit)atangelegen=

tieiten jeinc ganje 2:^ätig£eit in Slnjptui^ nahmen unb feine met)rmonatIi(i)e 2tb=

toefentieit üon SBeilbuig forberten, erbat unb erhielt er am 22. Wäx^ 1785 feinen

Slbfc^ieb unter SSelaffung feineö 2lmt^titel§ unb mit einer se^njätirigen ^ßenfion

öon 100 jtl^alern. @r fiebelte nac£) granffurt a. W. über, mo i^m ber 9lalt)

unter bem 26. Slprit 1785 bie ©rtaubni^ ^um einjährigen 5luientt)alt ertt)eitte,

tDel(i)e üon ba ab iaijxliä) unb jute^t am 4. 5iobember 1794 erneuert mürbe.

S)a§ ^at)r 1795 brad^te er jum 5lf)eil no(^ in ^^ranffurt 3U. ^it bem Stpril

biefe§ ^af)xt§> (nid^t aber „nac^ bem Slbleben be§ bamal§ regierenben dürften

ßarl", mie 5JleufeI angibt) mar fein Slnfprud^ auf bie i^m bon SBeilburg be=

wittigle 5el)niöf)rige 3ßenfion erlofc^en; fein unter bem 11. 2l:pril b. ^. geftettteS

©efuc^ um SBerlängerung berfelben blieb erfolglos. 2)ie Sßeiteräa^lung ber

^enfion rourbe in einer für bie bamaligen ^uflänbe redjt be^eii^nenben Sßeifc

it)m nur für ben gatt in 3lu§fi(i)t geftettt, ba^ fein SBruber, ber 9fieid§§tommer=

gerid^tSaffeffor
, „fid§ in ben ^flaffau^äBcilburgifrfieu ^^Jroceffcn meniger nac^läffig

äeige unb auf bie S3eenbigung berfelben liinarbeite". S)a ungead^tet biefe§ £)rucEeS

bie 9laffau = SBeitburgifdtien ^^roceffe i^r 6nbe nic^t errei^ten, erl^ielt U. fein

©elb nutjx unb ftanb fortab, befonberS nact) bem 1801 erfolgten Stöbe feinet

SruberS, be§ 9teidt)§fammergeric^t§affeffor8, böttig mittellos ba, auf ben färglid^en

©rtrag feiner mit raftlofem föifer, roie biefe§ feine üon je^t ah Oeröffentlid)ten

©(^riften geigen, betriebenen ©tubien angemiefen. 93on je^t ah mar ba§ Seben

be§ einfamen 9[Ranne§ eine ununterbrodl)ene .ftette öon ^iotl^ unb Entbehrungen,

bie il)n ätoangen , bie Unterftü^ung feiner Slnbermanbten unb in l)auftg mieber»

fe^renben SBittfd^riften bei fürftlii^en ^erfonen, namentlid^ bem .^erioge unb
bem i^ürften ju ^Jiaffau, milbe ©aben ju erbitten. 6o fdt)rieb er 1812: „^it
ber 9luflöfung be§ ^ammergeri(i)t§ ift l^ier ein fcfjrecElid^er .g)unger eingeriffen,

ber SBe^lar ju einem unangenet)men 9iufent^alt mad)t". Sitte 3Semül)ungen,

burcl) Erlangung einer 33eamtenftette fid) mieber eine fefte (Sjtften^ ju gtünben,

blieben erfolglos, ©ein @efu(^ um eine 3tatl^§ftette bei bem gemeinfdt)aftlic^en

£)berat)})cttatton§gerid)te, meld^eS bie ßinien be§ .g)aufe§ ^affau im S- 1803 in

^abamar errid)teten, mürbe infolge einer für il^n ungünftigen 2leu|erung be§

5Jtini[tev§ Marfd)att abgefd)lagen. gbenfotüenig glüdten im ^. 1815 feine bei

bem ©taatäfanjler .!parbcnberg unb bem Oberpräfibenten ©olmS=ßauba(f) Qe=

mad)ten Slnftrengungen um 2lufnal)me in ben ^^reu^ifcben ©taatSbienft. @o
lebte er |)ribatifirenb in SBe^lar weiter bi§ ju feinem bafelbft am 27. 3>anuar

1826 erfolgten Stöbe. Utmenftein^S bielfeittge ©tubien erftredten fi(^ nament=
lic^ auf Stec^tgmiffenfc^aft, S5otf§mirt!^fc^aft, ®efdf)i(^te unb 9Zaturwiffenfd)often.

5!Jlel)rfac^e größere ©d^riften auf biefen ©ebieten fomie fleinere Sluffä^e — audl)

biograp§ifd}en unb publiciftifd)en 3int)altg — be,H'i'gen feinen f^leife. 58on feinen

©diriften f)at befonberS bie „©efd^id^te unb topograp^ifdf)C 58efd)reibung ber

©tabt äöe^lar", 3 Xtieile, |)abamar unb SBe^lar 1802—1810, feinen ^Jiamen

befannt gemacht. 2)a§ 33ud) öerfd)affte it)m im ^. 1813 öon bem 5primatifd)en

^tinifter ö. ©berftein ben Sluftrag, baS 9Jrd)ib ber ©tabt äöetjlar ju orbnen,

für meldt)e 2lrbeit er 1814 bom ©eneralgouöernement p ^^ranffurt ein |)onorar

bon 100 Slialevn erl)ielt. llngebrudt blieb bie „'S)iplomatifd)e unb ct)ronologifd)e

2ebcnsbefd)reibung beS römifrf}cn unb beutfd)en .^önigS Slbolf bon ^Jiaffau", melcf)e

er im ^. 1809 im 2luftrage bcö 3Beilburgifd)en ^FcinifterS ©agern begann.

aDaS 1812 bollenbcte, l)anbfd)riftlid) im ©taatjiard)ib ju SöieSbaben borl)anbene



Utmer. 209

SOßerf fanb an maBgefecnbet ©tette feinen SSeiiatt, rourbe aber „etnftroeilig" mit

200 ©nlben ^onoritt. 33iel Äummer mad)te i^m bcr SBertuft be§ nadt) ^4^eterg=

butg an bie ßenfuibe^ötbe gefd)i(ften 5Jlanujcn^t§ be§ jiDeiten S^eileS jeiner

„g^atafteriftif beS menf(i)li(i)en @e|d)led)t§", befonbetä toeil bic tuj[ifd)e 9iegierung

bie öon it)ni für bcn Serluft geforberte ®elbentj($äbigung abteieö.

@d^ti|ten beväeidinet bei 3Jleu|tl, ®el. 3:eutfd)lanb, ^^tad^ttag V, 2 (1795);

33b. XVI (1825); XXI (1827). — J?nej($fe, 2lbe(ölej;ifon. — öJti^ner,

©tanbelerl^ebungcn. — bieten bet ©taatäatc^iöc 3Be^tat unb SCßie§baben jotoie

be§ ©tabtarc^ioS gronffutt. 2Ö. ©au er.

nimer: 3>o^ann J?onrab U., öon feinen 3eitgenofjcn geroötinUc^ tion

Ulm (ab Ulma) genannt, i[t am 31. •'JJiärj 1519 ju @c£)afft)aujen geboren,

©ein Sßater war ber Bürger unb 9iatt)2f)err Sot)onn -Ulrich öon Ulm
,

feine

^Ulutter 5Jtargatett)a
,

geb. X^anner. ©eine Suflcnb fiel in bie 3eit, in ber

©ebaftian 3öagner, genannt .ipofmeifter, bie 9leiorniation in ©(f)afft)aufen ein=

lüt)rte. 3tad)bem er olg I)erann)a(i)fenber Änabe feinem SSater bei allerlei ^äu§=

Iid)en S8errict)tungen unb beim äöeinbau ^atte be{)üliti(^ fein muffen, roarb er

in t)etpüni|mä|ig fpäten Sahiren auf bie lateinifd)e ©d^ule feiner Jßaterftabt

gefc^idt. ©eine weitem ©tubien begann er bann in 53afel, too ©imon ört^näuä

(f. 21. 2). 93. X, 72) if)n in fein i^auö natjm unb i^m ben Unterricht feiner

Äinber anbertraute. 6r l^örte bie t^eologifdien SBorlefungen öon (Siljnäug , ber

feit 1536 bic tt)eoIogif(f)e ^rofeffur he^ Dienen 2:eftamente§ mit übernommen
I)atte, hei ®ra§mu§, bei Defolampab , 3lmerbad) u. f. f. Dlad^bem er öom
©enate feiner 95atetftabt ein jöt)rlid)eS ©tipenbium öon brei^ig ©ulben erhalten

t)atte, ging er im ^. 1538 nad^ ©trapurg, too er Su^er, ßalöin unb ßapito

in ber X^eologic, aber aud) pl^ilofop^ifdtiB Sßorlefungen ^örte. 3im ^. 1541

reifte er öon ^ier über ^ranffurt a. ^. unb ©rfurt nad) äöittenbetg, too er

am 7. Cctober 1541 infcribirt tourbe. @r f)at '^ier no(^ bie ^öupter ber

beutfd^en 9tefotmation fennen gelernt unb ju il^ren ^ü^en gefeffen. ©d)on am
20. 2lpril 1542 toarb er '^ier jum ''JJlagifter promoöirt; mit i^m an bemfelben

3:age 3fot)anne§ ©tigel aul @otl)a (f. 31. S). 33. XXXVI, 228), SJo^anne§ 6rato ou§

S3reglau (IV, 567) , 3iof)ann .f)finrid) ''Uteier au§ 23ern , 53teld}ior 9l^rer au8

^^lürnberg unb nod) fünf anbere. @r begann nun fetbft 33orlefungen ^u f)altcn.

2lt§ im folgenben '^ai)xe ber ©raf 5pi)ilipp öon ©teined für feine ©tabt So^r

am 'IRain einen tüd£)tigen ^rebiger fudtite, ber bort bie 9teformation einfüt)ren

fbunte, t)ielten ßuttier unb ^eland)tf)on U. für biefen S)ienft geeignet; nad£)bem

er nod) am 28. Diobember 1543 ^u SCßittenberg öon 23ugen()agen orbinirt toor--

ben toar, reifte er mit einem ®mpfe!^tungefd)reiben pm ©rafen unb trat am
6pipl)ania6feft 1544 fein 9lmt aU |)ofprebiger ju ßol^r an. 6r ^at I)ier in

großem ©egen getoirft. 311» nad) bem 2;obe be§ trafen, ber ber (e^te feineg

®efd)te(^te§ war, im ©eptember 1559, mit einem großen Streit ber ©taffd^aft

aud) ßol^r an ba§ @r,ibiött)um '»Dlainj fiel , geftattete ber @rjbifd)of freie 9fieli=

gionSübung unter ber ^-Sebingung, ba| unnötljige ©treitigfeiten öermiebcn toürben,

unb U. fonnte bei feiner ©emeinbe bleiben. 3ll§ aber im 3f- 1566 (nad)

anberer Eingabe 1569?) ber ©enat öon ©dE)aff{)aufen il^n bat, bie erfte 55rebiger=

ftette unb ba§ 3)ecanat bafelbft ju übernel)men, folgte er bem 9flufe au§ ßiebe

äur SSaterftabt; nodf) brei^ig S^aljre t)at er l)ier umfid)tig unb eifrig äur 33e=

feftigung eöangclifd£)en (Sf)riftentt)um8 getoirft unb in großem 3Infel|en geftanben.

9lm 1. 3luguft 1596 würbe er öom ©daläge gerül)rt unb infolge baöon legte

er fein 3lmt nieber; üier ^a^re fpäter ftarb er toenige Stage nad^ einem ^toeiten

©d^laganfaE am 7. Sluguft 1600, einunbad^t^ig ;3at)re alt.

^n ber im % 1599 au 3ürid£) bei S^o^ann äßolff unter bem Sttet

9iaaem. beutfdöe SBiogta^Jljie. XXXIX. 14
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„^trdiengefanQ" crfd^ienenen ©ammtung gciftitdier Sieber toerbeu |üni öieber

unjetm U. äugejdirteben ; u. a. ein Sieb, bog mit ben äöorten: „SBer unterm

©d^irm be§ ^5(i)ften fi^t" Beginnt, tüie ba8 Befannte ©er^arbt'fdöe Sieb. Qb
biefe Sieber ftd) aud^ |c§on in bem öon U. fetbft im ^. 1569 pgteid^ mit

einem ^atecEiigmuS bei ^rojc^auer in 3ütid^ l^erauggegebenen ^PJalmbudC) be=

ftnben, bebarf nod^ ber Untcrfud)ung.

Adami vitae, Francof. 1706, pag. 330 seqq. — ^bä^txlY, Bp. 1672.
— gof^'ftemann, 2llbum 191a. — i?öftlin, Baccalaurei u. magistri (1538
big 1546), |)aae 1890, @. 14. — SSud^tüdb, Söittenberger Drbinirtcnbud^,

@. 35, 5lr. 552. — 2öacEernagcl, Bibliographie, @. 443 a. — Äoc^, ©efd^.

be§ lfir($enüeb§ u. ]. f., 3. Slufl., II, 388 u. 390 f.
— <&eraog, Oleatenct)»

ftopäbie, 2. ^ufl., XIII, 10. I. u.

Ulmer: :3o^ann üonrab U. , i^upferfted^er , mürbe im ^. 1783 ju

Serolbsl^eim al§ (Sol)n eine§ ©eiftlidtien geboren. S3on Sfugenb auf Steigung

für bie ^unft berraf^enb, eri)ielt er in 2lnöbad£) burc^ ben ^rofefjor 5laumann
ben erften 3eidt)enunterri(^t, Slelter getoorben, fam er auf bie 9lfabemie nadt)

2lug§burg, mo er ft(f) ber Äupferfted^erfunft äutoanbte. ©ein eigentlid^er Se'^rer

aber touibe ^fo^ann (Sotttiarb ^}Jlütter in Stuttgart. 33on bort auS begab er

fid^ nad^ ^$ari§, too er ätoölf 3a^re lang blieb, äöä^renb biefer geit ftadE) er

iür baS „Musöe Napoleon" bie ^albfigur eine§ jungen ^Jlanneg, genannt „ber

S3ürgermei[ter" , nadt) 3t. öon S)^dE unb bie „'4^rei5t)ert]^eilung" nad) SBart. tian

ber §elft (1812), toät)renb er auf eigene 9ledt)nung bie „^]]labonna betta ©ebta"

nadt) 9tapl)aet, bie „|). ßöcilie" nadt) 53lignarb unb ba§ ©elbftportröt bcä

Sarlo S)otce au§fäf)rte. ®iefe iötätter, unter benen namenttid^ bie „^rei§=

öertf)eilung" gefd^ö^t loirb, madt)ten U. befannt. 6r erl^ielt im ^. 1818 einen

gHuf aU ^:profefjor ber Ifupferfted^erlunft an ba§ ©täberjd^e Sfnftitut in 5ran!=

fürt a. 5)t., too er fid^ am 26. Sluguft 1820 in einem ^nfaE öon ^eland^olie

jclbft töbtete. (5r ^interlie^ ^toei unbottenbete ^platten: „ben Sriumpl) ber

9fletigion" nad^ Se ©ueur unb „^aria mit bem Äinbe" nadt) 3flapVer§ „5Habonna
bt ©. ©ifto", bie 6. ipiotti öottenbete.

23gl. @. Ä. Dtagler, ^eue aUgem. Mnftlerlejifon XIX, 224—226.
«münden 1849. — ^% Sriebr. (Uroinner, Äunft unb ^ünftter in 5ranf=

fürt a. m. ^xantl a. m. 1862. ©. 402, 403. — 31. Slubrefen, ^anbbud)

für Äupferftid^fammler II, 624, 625. Seip^ig 1873. — 21. Slpett, ^anbbuc^

für Äupferftic^fammler. Seip^ig 1880. ©. 437, 438. — g^. Se 58lanc, Manuel
de l'amateur d'estampes IV, 67. $ari§ o. 3f- 31. S. Sier.

nincr: ^ermann U. (Figulus) au§ ^erlfelb, ftubirte in ^Jlarburg 3(UriS=

prubenj (immatriculirt 1532 im 1, ©emefter) , mürbe l)ier -IRagiftcr unb 5pro=

feffor ber ©rammatil (als fold)er juerft in ber erften ^älfte bc§ Sa!§re§ 1542
genannt). 9ladt)bem er ^ier ben jungen @rafen öon 2BalbedE priöatim unter»

rid^tet l^attc, berief itjxi ©raf ^t)ilipp IV. öon SCßalbcct ju fid^ unb ernannte it)n

ju feinem ©ecretär unb Äan^ler. 1556 ermarb er fid) ben ©octorl^ut in ^ar=
bürg. ^Bereits 1559 rief il)n ber Sanbgraf ^p^ilipp öon neuem an bie Uni=

öerfität 9Jlarburg unb ertt)eitte i^m bie Seftattung al8 9iatl) unb S3eift^er be§

l^effifc^cn C")ofgerid^t8 (8. ^ai 1559), bodt) bebang ftdt) U. au8, öiermal im ^a^xt

iju bem ©rafen öon äöalbedt auf beffcn @rforbern reiten ju bürfen; bie Ueber=

ftebelung nad^ ^orburg f(f)eint er aber erft im 5Jlai be§ folgenben 3fa^^eS be=

merfftclligt ju l^aben. (Sr ftarb am 1. 5Mra 1566.

©eine ©djriften finb tljeilö pt)ilotogifdt)en (Annotationes ju ^oxa^ 1546,

unb feine oft aufgelegte „Suppellex germanicae et latinae linguae phrasium"

1567), tl)eil§ iuriftifdt)en 3fn{)alt§ („Lexicon juris" 1546. „Regulae juris antiqui"

1565).
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S5on feinen ©öl^nen toax @u[taii)iu8 U. (immatriculirt in ^Otorbutg 1550)

Uc. jur. unb toalbedfifdiet Uat^ in (Sotbac^, fpätct ^proiefjot in ,g)cibel6etg

;

er ftarb 1592 in ^Jlatburg. 2)er ^toeite ©o'^n, 3fof)anne§, toar Prof. juris in

^etbotn.

bieten be§ ©taatSard^iöä ju 3Jlat6urg. — 5)tatrifct bet Uniöerfität

Harburg ed. Caesar. — ©triebet, |)efj. @eI.=Sej. XVI, 240 unb bie bort

genannten Queßen. Äre^jd^mar.
Ulncr: ^eter U. , 3lbt bei .^lofterä SBerge bei 'OJIagbeburg, toar geboren

am 18. Detobet 1523 in ®Iabebadb in ben ^ieberlauben al§ ©ot)n be§ bortigen

33lirgermei[ter§. @r befud^te bie ©d^ulanftatten äu 2)et)cnter unb ^erjogenbujd^

unb trat 1542 in ben Senebictinerorben, 2)er Slbt be§ Älofter§ SSetben, Ipei^niann,

bem et übetgeben tourbe, ernannte batb bie SBeiä'^igung bes jungen ^IRönd^eS unb

Raubte it)n auf Soften beS ÄlofterS jur fjfoi^tie^uns feiner t^eotogijc^en unb

p^ilofopt)ifcf)en ©tubien nac^ ^öln. ^aä) Söerben jurüclgefetirt, tourbe et 1554
äum 5ßiatret be§ !i3ubgenflofter8 in <g)elmftebt etnannt, ba§ mit bem SBctbenet

Äloftet einen gemeinsamen 3lbt unb ein gemeinjame§ ßapitel "^atte. 2fm iolgenbcn

3tat)re berief i^n bet iperjog <g)einri(i) ber S^üngete öon S5taunfd)toeig jum ^of=

ptebiget nad^ Söolfenbüttel. 1559 routbe er im ^ßtoöin^iatcapitel beS Senebictinct^

orbenS in Stfutt auf ben befonbeten Söunfd^ be§ 3ibte§ ^eintid^ ^i^oio öom
^toftet ^erge äu beffen ßoabjutor befteüt unb in bemfelbeu S^a'^re am 3. ^lioöember

bon @täbifrf)of 6igi§munb öon ^Jlagbebutg beftätigt. 2ll§ Slbt S^xow 1561

ftarb, njurbe er beffen ^tadtifolger. — S5a§ et)emal§ blü^enbe unb reid§e ^lofter

SSerge ^atte unter ben Sreigniffen ber Dteformation gro^e Sinbu^en erlitten,

©d^on im ?Jtai 1525 l^atte ein 5pöbel^aufe au§ ber -Xttftabt unb ber ©uben=

bürg baS ^lofter auSgeplünbert , 1546 ^atte ber Otatf) ba§ Älofter befe^t unb

fämmtlid^e (Sebäube , aud) bie ^irdf)e jerftöten Caffen. 5E)ie ©lodEen, bie Otgel,

bie 6'^ot[tüt)le, bie ftibetnen .^it(i)engetätt)e, bie S)ocumente unb Urtunben wutben
in bie ©tabt gefc£)afft. 3lud^ bie Sanb'^öfe beS ^tofterS ju ^e(^au unb ^teftet tüutben

in 5lfd^e gelegt; ba§ Äloftet betec^nete ben i^m angefügten ©d^aben auf 19 559
©ulben. — S)em neugetoätitten 3lbte fiel bie f^ttjere Slufgabe ^u, biefem jer»

rütteten ^uftanbe feineS ^(oftetö ein @nbe ju mad^en. ®ie jetftötten ©ebäubc

ttiutbcn rotebet aufgebaut, bie eingetiffene gto^e ^toftetfitctie burct) eine neue,

toenn aud£) fteinere etfe^t, in bie ginanjen Otbnung gebracht. 2Son nod^ größerer

SBebeutung toat fein Uebettritt ^um Sefenntni^ bet eöangelifdien Se^te, et roat

bet etfte ^tälat be§ ©täftiftS ^Djiagbebutg, ber fi(^ offen jum (Blauben ßut'^cr'8

befannte. 3lm 25. Sluguft 1565 l)ielt er in feinet .i?toftetfir(i)e eine lutt)etifd^c

^tebigt, in bet et öffentlich etflärte, i>a^ et ftdE) mit feinem Sonöent bon bet

fatt)otif(f)en Äird^e unb bem ^at)fte loSfage. liefet Uebettritt pm tutl)erifd^en

Sefenntni^ l)atte jur ^olge, ba| im Jllofter beutfd^e ©efänge unb eine öerbefferte

ßiturgie eingeführt tourben. ^^rernet mni^te er ßanbibaten ber eöangelifd^en 2'§eo=

togie ju ^JlitgUebern feines ßonbent§ unb bilbete au§ biefen eine Slrt ^^^rebiget*

feminat. S)ie Leitung biefeS ©eminar§ übergab U. im ^. 1578 bem bisherigen

©ut)etintenbenten ju ipelmftebt, A^einrid^ |)omel, meld^er äugleidE) ^ßaftoi^ beS

-S'lofterS Sßerge ttjurbe. 3lufeerbem grünbetc U. im i^tofter eine ©d^ulc für

.Knaben, in lt)eld)er bie ßanbibaten unterti(i)teten unb für meldte er aud^ einen

9lector beftcttte. ßnblid^ folgte er für 2lnfd^affung einer neuen Sibliot^ef, ba

bie alte roerttibolle bei ber ^cif^örung beS ^lofterS öernic^tet mar. ©o t)ob ftd£)

baS tieftet mieber ju neuer 53tütf)e.

^m ^. 1569 muvbe U. t)om |)er5og SJultuö bon ^^raunfd^weig nebft ^mci

anberen berühmten 3;i)eologen , ^Jtartin 6l)emni^ unb ^acoh ^inbteä , mit bet

iRefotmitung bet .^itd)en be§ braunf(i)meigif(^en ßanbeS beaufttagt , unb 1583
toat et 9Jlitglieb bet Sommiffton, meldte jut SJifitation bet ^ird^en in bet

14*
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SRagbeburger S)iöcefe eingelegt tourbc. 3et)n ^atjxt öotfier l^attc er firf) mit

einer 5toc^ter be§ ©tabtfämmeverS ^anö SQßeftpl^al öerl^ciratfiet unb toax ba=

burc^ in na^e IBerbinbung mit ben ongefe^enften ^atricierfamiüen bet ©tabt

^agbeburg getreten, ^fiac^bem U. fein 5lmt 34 ^df)xe mit großem Segen tjer=

maltet f)atte, ftarb er am 6. (September 1595.

.^olftein, ^eter U., etfter etiangetifd^er Slbt be§ ÄIofter§ 35erge bei 5Jlagbc=

bürg, in ben gjlagbeburger ©efd^ic^töblättern, 8. S^al^rg. 1873, ©. 386 ff.
—

Urfunbenbud^ be§ ÄtofterS Serge bei ^JJiagbeburg. ^aHe 1879.

3i a n i d e.

Ulrich tJ. (?|J|)cnftcin , 2lbt öon ©t. ©allen unb ^atriarc^ tion

Slquileja, f (mal)rfd)einlid)) om 13. SDecember 1121. S)a§ in ber ßanbfd^aft

ber oberen 5Jlur begüterte ©efd^Iec^t ber ©teiermarf, bie (äp^jenfteiner ,
gab

auerft jeit 1012 in 3lbalbero (j. 91. 5D. SS. I, 51 u. 52) einen feine§ ^aujeS

alg ^er^og für Kärnten. 5Docf) toar biefer 1035 burd) ^onrab II. entfe^t toorben.

9lber al§ 1072 ^einri(^ IV. mit bem gä^ringer »erc^tolb I. (51. ®. SS. II, 535:

e§ tft ba ni(i)t rici)tig bon (Sntje^ung burd^ ben Äönig gefprod^en) in Spannung
gcratl^en toar, griff 2lbalbero'§ ©ol)n ^Rorftoarb III. ttiatfäd^lid) nad) ber 2lu§=

Übung ber |)eräog§getoalt , toa§ um fo leidster toar, ba Serditolb ftet§ einer

burt^greifenben 5!)ladt)t in Kärnten entbelirt l)atte. 5Rorftoarb toar, als ^ein=

xiä} IV. 5um SBel^ufe ber Söfung öom SBanne 1077 in i^talien toeilte, fd)on ge=

ftorben, fein ©o'^n ßiutolb burcf) ben ^önig je^t mit bem -fper^ogtlium förmlid^

auSgeftattet. Apeinrid^ IV. nal^m felbft burdt) .Kärnten feinen SlücEtoeg nad£) ben

beutfdden ©ebieten, um fogleidl) gegen ben neu ertoäl^tten ©egenfönig Üiubolf

(91. 5D. 33. XXIX, 559) ben Ärieg ju beginnen. S)er ^önig fat) in ben @ppen=

fteinern treue Sln^änger unb SJertoanbte jugleidf); ßiutolb unb er l^atten in

|)eräog |)ermann II. öon ©df)toaben (21. S). S. XII, 154 u. 155) einen gemein=

famen Urgro^bater. ©o empfahl fid^ aud^ 2iutolb'§ junger S3ruber U. al§ Sßer=

toalter eine§ geiftlid^en @ebiete§ in ©d^toaben, ha^ .^einric^ IV. 9lubolf§

©riffen entjielien toollte, wol^in biefer einen 9lbt ßutolb Cftern 1077 fd^on ein=

gefegt '§atte. S)a§ toar ©t. ©alten, beffen 2lbt Utridl) II. am 9. ©ecember 1076

geftorben toar , ha^ aber nur fe^r toibertoittig ßutolb al^ 2lbt annal)m. Db=
fd^on U. feine§toeg§ SJtönd) be§ Älofterä getoefen toar, fd£)tugen fid^ bie ©t. ©oEer
5Röud)e alsS 3lnl)änger beg ßönig§ auf feine ©eite unb öerjagten ben itjnen auf=

geätoungenen Sutolb. Söa'^rfdieinlii^ l^atte .^einric^ IV. felbft ben neuen 9lbt

auä .J^ärnten mitgefülirt. U. erfd^eint nun in ber näd^ften ^^it öt§ .g)aupt=

OerfedC)ter ber <Ba^i ^einric^'S IV. in ben ßanbfd£)aften um ben 33obenfee. Sßo'^l

unterridt)tet, in feinem ganjcn 9luftreten getoanbt, ^o^en ©inn§, bodt) heftigen

dJemütl^eä, toie i{)n ein 5Jlitlebenber fdE)ilbert, nalim U. gegen 9lbt @!fe{)arb bon

Sfieid^enau, ber ^unädtift fidt) beftrebte, ben Dertriebenen ßutolb naä) ©t. ©allen

äurürfaufül^ren , ben J?ampf auf; er erl)ielt, al§ ©ffe^arb 1079 auf bem SBege

nad^ 9iom bei 5Parma gefangen toorben toor, bon ^einric^ IV. audj 9leid£)enau

übertragen. U. fu(^te geeignete ^5lä^e in größerer unb geringerer Entfernung

oon ©t. ©atten, an toidtjtigen f^lupbergängen, ber ©itter, be§ Sll^einS, au he^

f eftigen ; and) in offener t5^elbfd)lad}t , toa{)rfdf)ein(idE) bei SSelt^eim , nal^e bem

iEö^fluffe, [tiefen bie .g)eere auf einanber. U. eroberte unb jerftörte toid^tige

feinblid)e 5ßlä|e, fo bie Äiburg, baä ©täbtd)en SSregenj, bie 33urg ^arfborf

nörblid) lanbeintoärtg bom SBobenfee. 2Iber reidE)li^ öergalten bie ©egner,

ißerd^tolb II. öon 3äl|tingen, -^er^og SCßelf IV., ben SSefi^ungen ©t. ©oHeng
biefe ®etoatttl)aten, fo ba^ baS Älofter in 9lot| geriet!^ unb ber Ä1rdE)enfd^a^

üiclfac^ feine Äoftbarfeiten aur SBeftreitung l)ergeben mufete; 1080 unb 1081
tarn ber ber |)aft lebig gctoorbene 9Ibt 6ffei)arb bier 5JtaIe, aber ftetg o^ne buvd^=

fd)lQgenben ©rfotg, aevftijrenb nad§ ©t. ©aÖcn l)inauf, unb 1083 fudt)te er, nad£)=

I
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bent er Sutolb fallen gelaf^en , einen anbern 9fteid^cnaucT ^Jiönif) SBerin^t

@t. ©aEen aufaunöt^igen. Steffen ungeod^tet l^ielt U. feft unb griff ju neuen

5lu8funft§mittcln. @t baute im ,g)od^gebirge , tea'^tfc^einlic^ nat)e bem Ut=

fprunge bet ©itter, auf einem natürlid^ feften ^la|e eine 93urg ; er öerftanb e§,

6efonber§ in ber ftetg micfitigen ©tettung bei i^räjern, öom Uebevgang über bie

©itter untoeit weftlic^ öon ©t. ©allen. burdE) gefcfiidEte 9tu§nu^ung ber Dertti(f)=

feit, Eingriffe ab^uwc^ren. Slüein 1084 erfüllt bie ©egnerfc^aft Utrid^'S burd^

bie 2öaf)I be§ t^atträftigen unb umfid^tigen 3ät)ringerg ©eb^arb al§ 93ifc^of oon

eonftana — ©eb^arb III. (91. S). 33. VIII, 454) eine mcitete Stärtung. 2)a=

gegen mutbe aud^ U. ber ^ampf für .g)pinrid^ IV. erleid^tert, atS er 1086 nad^

bem gettjaltfamen Xobe be§ Stt)atobor={5riebrid£), be§ 5]ßrjemt)lliben, in ben Sefl^

beS reid^en ^attiard^ateS öon Slquiteja fam unb nun ^ier — in 9lnlci)nung an

feine nid^t minber entfd^ieben faifevlid^ gefinnten SSrüber, .^erjog ßiutolb unb

^arfgraf .^einrict) öon 3tfttten, ber 1090 ^lad^folger ßiutotb'S in Kärnten

tourbc — bie @adE)e be§ .*Saifer» führte, ^^i-'^ilidt) trat bie ©orge für ©t. ©aüen,

ba^ U. banebcn beibe'^iett, not^tüenbigertoeife me^r jurüdE. 3unödf)[t fdt)eiiit jujar

je^t nad§ Utrid^'S 2Gßeggang natf) ^Iquileja — burcf) ben faiferlidE)en ^.^apft 3Bibert=

6(cmen§ III. gefdt)a!^ bie Orbination — SBerin'^ar toirflidE) in ©t. ©aßen fid^

feftgefe^t ju l^aben ; aber bie in ber Surg im .^od^gcbirge burd^ U. jurücfgetaffene

SSefa^ung mu§ ben ©egenabt fo beunruhigt l^aben , baB er fd^lic^lidt) 33erjid)t

teiftete. ^n ber nädtiften S^it mar U. bei bem .^aifer, nac^bem biefer 1090
nad^ Sftalien gefommen mar, am ^ofe antoefenb, unb nadt)bem 1091 ^u ^antua
an einen ©t. ©aller ^önct) 9lrnotb, au§ bem gräflicf)en |)aufe bon ^eiligenberg,

ba§ SSiStfjum ßonftanj übergeben morben mar, unterna'^m eä U., ol^ne ^lo^ffi

ber Ur'^eber ber ^ta^regel, in eigener ^erfon biefen ©egenbifdtiof fetneä oer'^a^ten

©egner§ ©eb^arb nad^ ßonftanj einäufü^ren. S)od^ am 2Biberftanbe ber ßonftanjer

58ürger fdieiterte ber 3}erfud£), unb erneute Ijeftige Slnfeinbungen unb ©d^äbigungen

©t. ©aüenS maren bie ^olge; babei ffiat fidt) neuerbingS befonber§ 33etdt)totb IL,

©ebf)arb'g SBruber, l^cröor. @in @rfa^ für fold^e ©inbu^e folltc mo^t in einer

©d£)enfung bei .5?aiferö, bie biefer 1093 in ^aöia an ©t. ©aüen roieS, au§=

gefprodtien fein ; bodf) ebenfo fetjr lag barin eine 2lnerfennung für U. , bem am
gleidtien Sage — 12. '^ai — aU 5ßatriard^ öon Stquiteja bie 5Jlarf ^rain für

feine j?ird)e jurüdEerflattet unb ba§ 9tedt)t, einen 33ifd§of öon ^ota ^u beftetten, gegeben

tDurbe. U. mürbe ba öon .g>einrid^ IV. aU dilectissimus consanguineus noster

bejeid^net. 2lud^ bii in bie te|te ^eit blieb U. bem ^aifer treu; nod^ 1105 erfd^ien

er pr Dfter^eit in Wain^ am ^ofe, um ju einem i>erg(eid^c mit bem ^Papfte

*Pafdf)ali8 II. ju ratt)en. 2)a§ bann U. naä) .g)einridt)'§ IV. i:obe burd^ ba§

€oncil äu ©uaftaüa 1106, nebft anbern beutfd^en unb itaüenifdE)en 23ifd)öfen,

gebannt mürbe, ift mieber ein 23cmei§ bafür, bafe er in feiner .Spaltung fidt) nid^t

öeränbert ^atte. 2öie fe^r nad^f)er, feit ^einric^'^ V. 33ruct) mit bem ^apfte, U.

audt) in ben Singen hei jungen .^önig§ als ein juöerläffiger Sln'^änger galt,

ging 1111 nacl) bem 12. f^^e^ruar barauä ^eröor, ba§ ber nac^ bem Tumult in

ber ©t. ^eter§tircf)e gefangen gefegte ^Japft ^^afdljaliS II. i^m aur Ob^ut an=

öertraut würbe. 9lad^^er tritt U. nidi)t niel^r in bebeutenberem ©rabe ^eröor.

dagegen mad^te er fid^ um ben ^4^attiardl)at Slquileja mel)rfad^ burcl) fird^lid^e

©tiftungen öerbient. S)ic 1119 öoüenbete ©rünbung be§ 33enebictinerflofter§

!Dloggio im gtiaul, bei beffen 2öei|e U. and) bie Flamen ber ©t. ©aller ^eiligen

lieranaie^en liefe, ging auf bie ©djentung eines ©rafen (Xaaellin jurücE. (äbenfo

rtd^tete U. ju Stofajjo ein 33enebictinerflofter ein. S)ann entftanb an ber ©rab«

ftätte beS ermö'^nten ©rafen ju ©bernborf in J?ärnten nad^ beffen Slnorbnung

burd^ U. eine Äirdl)e. 6in ^dtjx nad^ U. ftarb fein ©ruber j^erjog Jpeinric^

öon .Kärnten, momit baS ^au8 ©ppenftein erlofd^.
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pr Uhid^'g ßefien — aU 2lbt Ulrid^ III. öon ©t. ©allen — fliegt

alg reid)e GueHe über bie Satire 1077 bis 1093 bet SBetic^t öon ©t. ©aüer
9lnnalen — ber Salute 1074 bis 1094 — , toelc^e bei; btitte goi^tle^et bet Casus

S. Galli einerfeit§, ©qKuS De^em (21. S). 35. XXIV, 179—181) onbernt^eilS

benu^ten: ögl. bie a. a. 0., ©. 181, citirte 9teconftruction ber Slnnalen. —
Sangrs toeitfc^toeifige 93e^anblung, in : 2)ie ©tafen, 5)lQrförQien unb ^jer^oge

aus bem ^au|e ©ppenftein, III unb IV, im 2lt«^it) für Äunbe öfterteic^ijd^er

©ejc^ic^tSquellen, ^ßonb XI. unb XII. (1853, 1854) ift burc^ 5. W. «ülaljer:

S)ie öftlid^en 51lpenlänber im Sfnöeftitutftreitc (1883), ©. 90 ff., 129 (too aber

über Uhid^'S SSerl^alten ein falfcj^er (adtilu^ gebogen mirb), 153 ff., überholt.

^e^er ti. ^nonau.
Ulrid) (Ubalrid), aöobatri(i^) IL, ^atriard^ öon Stquiteja, 1161 bis

1182, (&oi)n beS ©rofen 2Bolfrab b. SlbenSberg unb ber Sod^ter äöeriganb'S öon

©oune (SrubetS beS ^arfgtafen ©tarfl^anb, SSogteS öon @urf) @mmo, öon

toeld^er ber 33eft^ ber >g>errfd)aft treffen in Kärnten flammen bürfte unb baS

5Präbicat SBolfrab^S, ®raf öon treffen lienü^rt, unb Sruber SöilbitgenS, ©attin

beS ©rafen |)einrid) öon Se(^Sgemünb=2Ratrai unb ^Jlitterfitt. 338ir toiffen nid^tS

©enauereS über bie geiftlid^e Saufbat)n Ulrid^'S. 51IS 8. Sluguft 1161 ^Patriorc!^

^iligrim ober ^peiegrin auS bem .Kärntner ^erjoggefdiled^te ber ©pon^eimer öer=

fd^ieb, gelangte U., fein 33ertoanbter, jur 3^a(^fülge im ^od^ftifte unb leiftete

bem Äaifer S^riebrict) I. am 29. September 1161 bie ,g)ulbigung. (5r ttjar bieS

äur 3eit beS leibigen ©treiteS jmifd^en bem ©taufenfaifer unb ^Japft 2llejanber III.,

in meld^em Sßenebig unb baS !patriard^at ©rabo, ber alte 5flebenbul§ler SlquilejaS,

ber !aiferlidE)en ^Partei fetnb toaren. ^ßatriatd^ U. tooEte fid^ ©raboS bemäd^tigen,

bie SSenetianer toaren jebod^ ber überlegene %^t\i unb nal^men ben 5Patriarä)en

fammt 12 S)om^errn unb 700 gbelleuten gefangen. 5Dfr i5i-"eitöffu«g ging ein

Sßertrag öoran, bem äufolge ber ^^atriarcl) jä^rlidö am „giovedi grasso" 1 ©tier,

12 ©c^toeinc unb 12 gro^e 33rote ber 9tepublif als 2;ribut beiäuftetten '^ätte.

^m |)erb[te beS i^atireS nal)m U. an ber öom i?aifer unb feinem ^apfte, SSictor,

öeranftalteten Uebertragung ber ©ebeine beS '^eiligen SSafftan öon 2llt= nad^

gieulobi tt)eil. 3llS ber ^aifer^japft 5ßictor 1164 ftarb, begann fid^ U. bem ^apft

9llejanber III. ^ujuneigen, fanb jebodE) an bem ©omcapitel ben ^eftigften SÖßiber=

ftanb, ber tool^l erft um 1170 gefdt)tounben fein bürjte.

®er ^Patriardt) , bem baS ©Iteinpaar bie SSurg'^errfd^aften treffen unb

Riffen in Kärnten öermad^te, na'^m in ber i^et)be ätoifd^en Sreöifo auf ber

einen, ßonegliano, ßeneba unb bem 33ist]^um SSettuno auf ber anbern ©eile bie

Partei ber gelteren unb erfd)eint 1167 öom Äaifer beauftragt, bie klagen ber

ßenebefer gegen bie Slreöifaner ^u unterfud§en. %xo^ ber tird^lid^en i^altung

beS ^patviard^en finben toir {einerlei jE^atfarfjen öor, bie unS ben ©rott beS

ÄaiferS gegen Ubalrict) bejcugen toürben. 6r mufe ba^er ein flugeS unb ma^»
öoHeS 93enel^men an ben 21ag gelegt tiaben. S)er S3efi|ftanb ber <g)od^tird§e

tourbe am 2. Februar 1170 burd£) bie ©ütertoibmung beS ^orfgrafen öon
Stoicana unb feiner ©attin S)imut nid^t unerl)eblid) öcrmet)rt.

U. fd^eint aud^ bei bem enbgültigen ^rieben jtoifd^en i^aifer ^tiebridt) I.

unb ^papft 2llejanber III. mitgetoirlt p t)aben, ber am 24. 3futi 1177 ju

23enebig in ber 9Jlarcu8fird§e feierlich öerfünbigt tourbe, bei toeld^em 2lnlaffe

^atriardE) U. einen langen lateinifc^en ©ermon l^ielt unb bann fclbft öerbeutfd^te.

1178 tourbe 5Patriardt) U. als SöoHmadl^tträger beS nadf) 5Deutfd£)lanb l)eim!el^renben

J^aiferS beftellt, 1179 begab er fid^ aun^ ßoncil naclj 9tom. 1180 tarn eS pm
2lu§gleid£)e ätoifdf)en ^Iquiteja unb ©rabo. SDemfelben ^al)xt geljört baS !aifcr=

lid^e ^riöilegium öom 25. Sfanuar an, baS bie reidjSfürftlirf)en ©eredf)tfamen

beS ^atriavd^oteS beftätigte.
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be 9lu6eiö, Monum. eccl. Aquilej. (1740). — ^(oTonini) , Slquileiaä

^Patriatd^cngräber (1867). — SJlanjano, Annali del Friuli, II. — ^tu^,

@ef(i). ^ai^er pfricbiid^ I. — Ülcuter, «papft SKlejanber III. Ätone§.
ilirld), 53ifd^oi öon ^luglburg ( aBei'^nad^ten 923 big ju feinem 2:obe

am 4. 3futi 973. ^amenijormen : Uobaltid), Otl^edict), Qubalticu§, Ubatticuä).

6r gel^ötte einer öotne'^men fiiitDäbijd^en Familie an, beten ^Sefilungen jtc^ um
bie Surgen bon SßittiSlingen unb 2)iIIingen in |o er^eblid^em Umfang auSbe^nten,

ba^ fie äur 3Iu8[tattung ätneiet ßinien auäreid)ten, öon toeldjen bie bet ©rafen
öon Sillingen erft im ^. 1280 im männlid^en ©tamm auSftaib. (Seine ©Item
waren Jpucpalb unb Stfiietbirg, toeldie man für eine ©rfitoefter be§ Jperjogg

S3urd)arb I. öon Sllamannien {)alten batf, momit bie öon bem 33iograpl^en

Ulrid^'ä met)rfa(^ ertt»ät)nte S3etmanbtf(^aft mit bem jt^mäbifdien ^cr^ogStiauje,

burd^ biefcS mit bem burgunbijdien Äönigggefd)ted)te unb bev Äaijetin 3lbel^eib

Srtlärung ftnben toütbe. ©eine SBrüber waren S)ietpolb unb ^IRanegotb , eine

©d^toefter ßiutgavb mar mit einem ©rafen ^^eietn öermä^Ü unb geBav brei

©ö'^ne Sfleginbalb , 3lbalbero unb ^anegolb , ber aut ©ulmetingen refibirte

unb befjen 3;o(i)ter bie (Srofemutter beö ®ej{^i(^t§|dt)teiber8 ^ermann beS

Sal^men mar, fomie eine Soc^ter Äunigunbe, bie mit ber ßuftobie ber 2I6tei=

fird)c öon ^ticbetmünftet in 9icgen§burg betraut toar; eine ätoeite ungenannte

©d^toefter UUidfi'ö mar 5ionne in 33ud^au. U. tourbe öermutl^tic^ im ©tabt{)aufe

feiner ßltein ju Slugäburg im ^. 890 geboren, ©dion ba§ fi'inb fiel burc^ bie

©d^ön^eit feiner 3üge auf, erregte aber burd£) feine ungeti)öt)nlid£)e ^Ulagerfeit

bie ©orge ber Altern. 2)a feierte äufäfltg in ber gaftfreunblid^en |)atte ein un=

betannter @eiftIidC)er ein. S>er frembe, öerftänbtge ^ann orbncte nic^t aEein

eine ämedmöBigere ßrnäl^rung an
,

fonbern Weiffagte ben (altern audt) , ba^ ber

Jperr an bem ßinbe ®to§e§ offenbaren merbe. S)urc^ biefe ^ropt)ejeiung in

ifiren frommen Steigungen beftärft, befd^toffen bie ©Itern ben Knaben, ber präd^tig

gebiet), bem geiftlirf)en ©tonbe ju loibmen, ber ja bem ßbelgeborenen fo reidfee

3lu8fid^ten eröffnete. @ut beratt)en Übergaben fie il^n bem Ätoflcr ©t. ©allen,

ba§ unter bem 2lbtbifd^ofe ©alomon III. ob ber ©trenge feiner Orbnung unb
roegen ber großen @ete!^rfamteit feiner 'JJtönc^e be§ beften 9fiufe§ geno|. ^ier

t)atte er SBaninc, ben fpäteren '^Uopft, unb ma^rfd)einlidt) aud^ ^artmanu (3lbt

öon 922—925) ju Seigrem. S)urd) 6ifer im ßernen, burd^ ^^römmigfeit unb
ernfte 58eobadf)tung be§ i?(ofterbraud^e8 ermavb fid^ ber geiftig unb fbrperüd^

aufg befte auSgeftattete Sfüngting bie 9lnerfennung feiner ße'^rer unb Oberen,

fomie bie 3uneigung feiner 3lIter§genoffen, toenn biefe eg aud^ an übcrmüt^igen

©d)ülerfd^eraen unb 3^edfereien nid)t fet)Ien liefen, ©d^on bem .^Hofterf(i)ülcr

roinfte bie ?(u§ftdt)t auf eine i)ot)c ftt(^ti^e 9Bürbe. Sie ^Ulönd^e, ungeadE)tet ber

im ^. 904 erfolgten SBeftätigung it)re§ 2Ba^IpriöiIeg§ burct) ben 5ßapft ©etgtu§ III.

(3aff6=ßöttienfelb, Reg. pontif. Sir. 3538) beforgt um bie »e^auptung unb Slug-

Übung i^rer 'Sterte, fud^ten noc^ bei fieb^eiten ©atomon'S für bie Slai^folge öor=

äuforgen unb münfd)ten für aße gätte ben geeignetften ßanbibaten in it)rer SJlitte

3U ^aben. ©ie brangen batier in U., ben ©cburt, Einlage unb SBer^alten gleid^^

möBtg auö^eidfineten, bag SJtönd^Stteib ju nelimen. ^n biefem entfdCieibenben

2(ugenblicEe foH bie t)eröorragenbfte unter ben f)eiligen 5'taucn, toeldtje atS @in=

gefd£)loffene bie SSete^rung i^rer gläubigen ^fitö^noffen im ^öc^ften SJlaa^e er=

warben, Sßiborat, bem Jünglinge, ben fie oor anbetn mert^ ^ielt, abgerat^en

unb it)n auf ein t)öf)ere8 3^^^ gewiefen ^aben. ^^xem oufprudf) gab er mittig

ÖJeI)ör unb fd^lug ba§ Slnerbieten au8, balb borauf öerlie^ er ba§ Ätoftcr, um
nad^ bem ©et)eife ber ©ttetn in ben S)ienft beg mit bem S)ittinger ^aufe an=

gebtidt) öermanbten, mädt)tigen unb einflußreichen Sifd^ofg Slbalbero öon Stugsburg

(31. 2). 33. I, 51) 5u treten, ber atä (Sräiel)er unb SSetattjer ßubmig'g beö ^inbeS
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eine ^o^c (Stellung im 9leic^e einnahm. 2)iejer übertrug i^m ba§ 3lmt eincä

Äämmereri unb anbere Söürben. |)atte U. \iä) im ^lofter bie möndjifd^e

3ftid§tung be§ SGßillenS unb ber ©ebanfen erworben
,

]o erl^telt er nunme'^r in

auäge^eirfineter Sc£)ule (iinbliii in bie @ef(i)äftöfü^rung eineg großen Siöt^umä

unb gleidijeitig tritt in bem für ben 5)erte]^r mit i^talien fo günftig gelegenen

SlugSburg eine Steigung , ber er fein ganje§ Seben lang gerne nad^gab,

l^eröor , bie ©et)nfuct)t nad^ 9lom. 33ereit§ roä^renb feiner erften 3tmt§tt)altung

äu 2lug§burg befuct)te er bie Sc^toellen be§ ^. ?ßettu8, $apft ©ergiuS III., ber

an beutfd^en Slngelegen'^eiten ?lnt{)eil na^m unb im 3- 904 aud^ ben 33efud^

©alomcn'» ert)alten ^atte, nat)m ben jungen Kämmerer freunblicE) auf, er gab

il§m ^unbe öon bem Jpinfd^eiben be§ geliebten ^eifter§ unb ©önnerS (33ifd^of

Slbalbero f am 28. 5t^ril 910) unb eröffnete it)m bie Slntoartfd^aft auf bie

bereinftige 5tad)folge in beffen 5lmt. betrübt trat U. bie A^eimfe'^r an , in

^ugäburg fanb er .^iltin al§ SSifd^of, mit bem er fid^ nid^t befreunben fonnte.

®a auc^ ber 2}ater geftorben roar, bie Srüber eigenen |)augftanb begrünbet

l^atten unb bie üereinfamte 5}lutter beö SSeiftonbeö beburfte, ben \^x feiner

beffer (eiften !onnte aU ber bem geiftlid£)en ©tanbe getDeit)te ;öiebling^fot)n, fo

öerlie^ U. ben bifd^öfUc^en |)of unb teibmete fid) ganj ber ©orge für bie Butter.

S)ie breijetin 3i^^^e, roä'^renb meld^er U. ber Erfüllung feiner ©ofineSpflid^tcn

oblag, ttiaren für i^n bie ßät ber 9lut)e , in ber er feine Gräfte fammeüe unb

bie reid^e @rfaf)rung in toettüdEier Söertoaltung erwarb , bie i^m fpäter fo fe'^r

ju ftatten fommen fottte. 3ll§ .§)ilttn am 8. ^^loöember 923 ftarb, ba würben

bie 3Sori)erfagungen erfüllt. ^2)erjog ißurd^arb unb bie anbcrn abeligen S3cr=

wanbten empfahlen ben in ber ©tiüe gereiften ^ann bem Könige unb biefcr

na'^m feinen ?lnftanb, t^rem SÖunfc^e p entfpred^en. iJ^'^ubig fef)rten aUt mit

be§ Äönig^ 9)onmad£)t öerfe^en in bie |)eimat!^ jurürf unb bereits am 28. ©ecember

fonnte U. bie SGßei^e empfangen, ^tt ber Ernennung lUrid^'ö '^atte .^einrict) I.

in einem ©ebiete, bai feiner §errfdt)aft öietfad^ entzogen War, eine Säule fönig=

lidEier ©ewalt aufgeiid^tet, welche ©tanb '^ielt in ben geiten ärgfter ©efa'^r unb

unl^eitüottfter Serwitrung.

,g)iltin^S ^Regierung War mit UnglücfäfäHen aüer ^^(rt reidt) bebad^t gewefen,

bem 9tac^fo(ger, ber ben blütjenben 3uftanb jur 3^it Slbalbero'S gefe'^en fiatte,

war eine fdt)were ^^ufgabe ^interlaffen. S)utd^au§ im ©inne beS großen 33or=

ganger» fudt)te nun U. ju f)anbeln. ©ntfpred^enb bem ©ebraud^e jener 3eit

dufeevt ficf) biefev innere ^ufawmen'^ang in allerlei ßrfd^einungen , ber ©eift

Slbalbero'ö wirb wol aud£) gegen feinen ©c£|üler aufgerufen, wenn biefer im erften

Uebereifer aÜju rafd) unb mit ju geringem Q3ebacl)t ^u (janbeln fctieint. 3lli

unumfcf)ränfter (SJebieter waltet U. in ber ©tobt wie auf bem Sanbe. ^Jlit fluger

Ueberlegung würbe allerorts eine georbnete 35etwaltung eingefüt)rt, um ben Srtrag

be§ oon ben .^ufen ber Ungarnpferbe ,^erfc£)lagenen S3oben8 wieber ju ^eben;

biefer 9lbfiif)t ebenfowol wie bem milben ©inne be§ Äird^enfürften ent=

fprac^ eS, ba^ bie .^brigen nic^t me^r Wie eine |)orbe red^tlofer ßeute bel^anbelt,

fonbern bafe bie in i^rcm Greife aufgefteüten 9ted^tgfa^ungen gead^tet würben,

ja ba^ ber SBifd^of guten ©influfe audl) über bie (Sjrenjcn beS eigenen >^ofrec^tS

^inauS ju üben geneigt unb im ©taube war. 2)urd[j eine jwedfmä^ige Sße=

feftigungSanlage foUte bie ©tabt gegen bie immer wieber erneuten Sinfättc ber

Ungarn, gegen uuüermutt)eten ^ilngriff l)eimifdf)er S)t)naften gcfd^ü|t unb ben

SeWol^ncrn bes offenen iJanbeg eine fidjere Suflud^tSftätte gefd£)affen Werben.

2fn ber umfriebeten ©tabt erf)oben fid^ neue bauten, warb ber .g)anbel geförbert

unb entfaltete fiel) ein regcä geiftlicl)e8 unb geiftigeö ßebeu. '»JJlit aller ^rad^t

Werben bie fird^li(i)en i^eftt gefeiert, bie ©d^ule erftel)t ju neuer ^^lütl)e, Sucher

werben erworben. Unermüblidl) bereift ber Sifd^of bie S)iöcefc, forgt für bie
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@inti(i)tung geoibneten ©ottegbienfteö auf bem 2anbc, fi^eut felbft toeitc unb

gefa'^töolle Söege nid^t, um bem Teligiblen S3ebüTtntf|e ber S3etDot)ner in ben ent=

legenften (Sebirgät^älern feinet ©prengelä ju genügen. SBon Stnfang an begünftigte

U. bie ©infü^rung fttengcrer ßebenSroeije unter ben ©eiftltc^en, mit einem ber

toid^tigften 2luSgang§pun!te füt bie (Erneuerung geiftlidjer 2)i§ciplin, bem Älofter

©infiebetn, ftet)t er in forttoä^renbem 33crfet)r, 216t ßberl^arb (f im ^. 958)

äät)lt 3u feinen öertrauteften greunben. SDiefe 9ti(i)tung bereinigt er mit bem

Sßeriol^ren beS bairifd^en 6pifco))atS, bie ©prengeUlöfter in eigener .^anb ju be=

galten; nid)t oEein bie fteinen Älöfter, mo er, roie j. 33. in ©taffeljee, gern in

ftiÖer ^urücfge^ogen^eit religibfen Hebungen unb frommer SSefd^auung fid^ l)ingab,

unterlagen feiner ©emalt, auc^ in St. Stfra ju ^ilugeburg haltet er mit ftarfer

^anb unb felbft bie alten, großen (Stifte, tt)ie .ff'empten unb fpäter aud^ Dtto=

Öeuern , mufetc er an fid^ ^u bringen , roobei er eine merfmürbige 3luf=

faffung be§ it)nen burd) feine eigene 33ermittelung öom Äaifer öerbrteften

2Baf)Irec^tc§ fiefunbete. 3ftnmer roieber ^iet)t es if)n jur ©tätte feiner 3fugenb

äurücE, burd^ freunblicfien Serfe'^r mit ben ©dtiulgenoffen , burd^ mandC)e§ gafe

cbten 33o5ner SQ3ein§ unb anbete @aben, burcf) nu^bringenbe Sßermittelung in

ben aöirren pr 3eit be§ 2lbte§ i?raIo^ (940—959) ^t U. in @t. ©atten fidt)

\)a§> befte SInbenfen gefidC)ert. 2)er t). Söiborat gebadete er forttt}ät)tenb in auf--

tii^tiger Söeret)rung, fo oft er in ©t. ©allen toar, fudt)te er ta^ @rab ber ^eiligen

auf unb 3U 3lbt Äralo:§'ö ^eit legte er e§ bei einer fo(dt)en Gelegenheit bem
gelet)rten Wönäfe (Sffel^arb anö -Iperj, i^r lieben 3U befd^reiben. (S§ ift fein

2Siberf}3rudt), toenn ber {(arfd^auenbe ^olitifer unb auSgejeid^nete SieiWalter bem

Söunbcrglauben unb ben 5}ifionen feiner B^it feinen Tribut jollen mufete, aber

er betrad)tete biefe S)inge bor allem al§ eine rein geiftlid)e Slngelegen^eit unb

würbe ernftlid^ böfe, menn barüber biel ober gar bor ßaien gefprod^en würbe.

5Jlö^ig, bon a^fetifd^er @infad^t)eit ber Ivleibung unb ber ßebenStoeife, [trenge

gegen ftd^ unb anbere in ber '!]]flid()terfüEung, toor er bodl) freunblid^ unb gütig

Qegen Strme unb Jpülf^bebütftige, gaftfrei, ein frö^tid^er ©efeUfc^after in Reitern

©tunben unb aud^ berbem ©pa^e nic£)t abgeneigt, roonüt er felbft f)0(i)geftellte

^eiftlidt)c , wie ben 3lbt bon ©t. ©aßen , nid£)t berfdt)onte. ©ifrig mar er be=

mül)t, feinen S3ifdt)ofefi^ mit Steliquien 5u bereidl)ern , auf feinen 5Romfat)rten

unb anbera 9teifen, bon benen eine fid^ im ^. 940 bis ©t. ^)Jlaurice erftrecEte,

tDu^te er mand^ foftbaren @df)a^ ju erwerben, fo bradt)tc er bon Üteid^enau

Sltieile be§ ^. 2Jlauritiu8i , bon 9iom , wo er bon bem bamal§ im S3efi^e ber

©ewalt befinblid^en ^^Iberidf) (f im ^. 954) et)renbott aufgenommen werben

war, ben ßeib be§ ^. ^Äbunbuö mit. ©ein 3Qßirfen erwarb it)m innert)alb unb

aufeer^atb feineä ©prengelS bie größte Sld^tung geiftü(^er j^reife. ©(^on im ^. 934

fonnte er ben ma^gebenbften (Sinflu^ ouf bie (lrwät)tung be§ ®ompropfte§ i?onrab

jum Sifd^of bon Äonftan^ üben , mit biefem wie mit ben ä8ifdt)öfen ©tard^anb

öon ©id^ftäbt unb ,f)artpert bon (S'^ur öerbanb i^n lebenSlänglid^e f^reunbft^aft.

^n üotlem ^Jka^e würbe er ben ^flidC)ten gegen .<?önig unb 9teid^ geredet.

3tm ^. 926 weljrte er ben Slnfturm ber Ungarn bon feiner ©tabt ab , im ^.

932 erfd^ien er auf ber ©rfurter ©t)nobe. @r bef^eiligte fid^ audt) on ber

l8eid)enfeier für .^önig g)einridt) I. , bem er treu ergeben war , obwol er beffen

'Äuffaffung öon ber Sntbef)rlidl)teit fird^lid£)er ©albung felbftöerftänblidt) nid^t

l^atte bittigen fönnen , unb blieb bann auc^ in ber Umgebung beö neuen Jperr=

f(^et§, ber il)n unter feinen Ütat^gebern in ber ©lünbungöurfunbe für baS

531agbeburger i?tofter anfüt)ren lie§. ^m Stuli 948 finben wir it)n unter ben

JU 3[ngelt)eim berfammelten ©rofeen, nodt) im felben ^aljre war er bei ber äöeif)e

ber J^apette 3U ©infiebeln gegenwärtig.

33on größter 93ebeutung würben 3lug§burg unb fein 33ifd^of, als Otto I.
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ben engetn Slnfd^lu^ SSaiernä unb @(i)toal6enS an ba§ 9teict) burd^jül^ren mu^tc,

unb als i|n bie neu gefd^affene SSetbinbung mit Italien öiter aU tx^ex in bic

33ijd^of8[tabt am Sed) füt)tte. SlugSbutg toar ber geeignetfte ©ammelpla^ für

ba§ in§ 2QßeIj(i)Ianb ^iel^enbe ^eet, e§ mu^te bie Singriffe ber aufftänbif(i)en iJürften,

ben erften 6toB ber anftürmenben Ungarn auSl^alten. Um biefe i^dt ^tte U.

baburd^ eine Steigerung feineS Slnfel^enS crfaljren, ba§ fic^ ber ^5nig im <B\i&t=

l)erbft 951 mit 5lbel!^eib, ber SlodCiter ber ^'önigin 33ertl)a öon S3urgunb, meldte

eine 33afe Ulric£)'§ bon mütterlid^er 8eite war , t)ermäl)lte. ©d)on im 3luguft

be§ nä(^ften Sfal^reS tosurbe ju SlugSburg eine gro|e 9leidf)sberfammlung abgetialten,

auf ber 5lngelegenl)eiten bon I)ol)er boIittfd£)er SSebeutung jur SBerl^anblung !amen

unb bie geinbjelig!eit ^mifiiien bem |)erjog Siutolf bon ©ditoaben unb feinem

föniglic^en JBatcr i'^ren 5lnfang nol^m. ^n bem batau§ entftanbenen S3ürger=

Iriege, ber tt)ät)renb ber ^atixt 953 unb 954 Saiern unb ©dimaben bertoüftete,

ftanben U. unb fein ®efct)led^t im Sßereine mit bem ®rafen Slbalbert bon ^ard^=
tl^al aÜein auf ©eite be§ ^önig§ , toö^renb bie anbern @ro|en fid^ enttoeber

borfid^tig prüdElielten ober offen bem aufrül^rerifd£)en ^önig§fol)n unb feinem

©enoffen, bem ^fal^grafen 2lrnulf bon SSaiern, an'^ingen. dntfd^loffen fül^rte

ber 23ifdt)of bem Äönige feine ©d^aren ju unb leiftete i!^m aert^botte Unter=

ftü^ung bei ber bergeblidt)en ^Belagerung 9tegen8burgl , unbeirrt baburd^ , ba^

Slrnulf feine 3lbnjefenl^eit benu^te, um 2lug§burg ju überfallen unb au blünbern.

6tft als Otto baS Säger bor SfiegenSburg berlie|, fet)rte U. t)eim; ba er aber

mit feiner geringen 5)tannfd^aft 3lug§6urg ,^u bertl^eibigen nict)t l)offen tonnte,

fo berfdEianjte er ftd§ in 5Rantid^inga (©djtoabmündfien ober ^erdtjing). 2Bäl)rcnb

er in ftrengcr SBinterfälte l)ier nottibürftige SBefeftigungen anlegen lie^, erfd^ien

ber ^faljgraf unb U. mufete eine längere SBelagerung ausl^alten , bi§ i'^n am
13. t^ebruar 954 fein 5Sruber S)tetbolb unb ®raf 5lbalbert befreiten. Stoar

toar ber le^tere bei bem @ntfa^e töbtlicl) bertounbet morben , aber ba§ ©efed^t

war bodt) ber erfte ©ieg ber löniglic^en 5ßartei unb ermögli(i)te bem S3ifd)of bie

üiüdffe^r nai^ 2lug§burg. ^m 3luguft fanb ^Pfaljgraf Slrnulf ben %ob unb
balb barnadf) l^atte U. bie @enugtl)uung, ^mifdtien S5ater unb ©otin, bie fid^ auf

bem gelbe bon ^Üertiffen getoaffnct gegenüberftanben, in ©emeinfc^aft mit .g)artbert

bon 6t)ur erfolgreid^ p bermitteln. 9lur menige ^Jtonate be§ t^riebenS unb ber

9tu^e roaren bem Sifdt)of unb ber fdfimergebrüften ©tabt gegönnt, ^m ^. 955

erfct)ien baS .^eer ber Ungarn bor ben 5)lauern 2lug§burg§, mit auBerotbenttid^er

Umfid)t unb jt^atfraft bermodt)te U. bie ©tabt bi§ jur 3lntunft ber föniglidC)en

©dt)arcn au galten, äöätjrenb er bie ©tabt ptete, mürbe am 10. Sluguft auf

bem Secftfelbe bie ©dbladt)t gefc^lagen unb ber für alle 3^^^ entfd^eibenbe ©ieg

ber beutfctien äßaffen errungen. 2lm Slbenbe fam ber Äönig nadt) 2lug§burg

unb berbrad^te bie 9lad£)t mit bem SBifd£)ofe, ben er mit ©unftbetoeifen atter 3lrt

bebac^te unb bem er Stroft pfbracl) für tai bittere Seib, baS i^m ber fdCimere

Äampf gebrad^t ^atte, benn ber Sßxuber 35ietbolb unb ber ©dt)mefterfo!^n gteginbalb

lagen al§ (SefaÜene auf bem ©dt)tacl)tfetbe ; alg ber .ßbnig obgereift mar, begab

fidt) U. mitten in ber ©iegeöfreube l)inaue, um bie tlieuern geid^namc p fud^en

unb if)nen bie legten 6t)ren ju ertüeifen. goi^tar. blieb ber 33ifdt)of in bertrautem

f8extd)xe mit bem Mm%. ^m S- 957 ert)ielt baö Älofter ^fäber§ auf feine

unb bcä ."partpert bon 6^ur SBermittlung ^u ^öf)lbe eine Söeftätigung be§ SQßa^l=

red^tS unb ber Smnmnität, im Sßinter 960 eilte U. in gefa^rboüer galjrt ju

bem ^oftage nai^ 9flegenSburg, im Sluguft beä nädf)ften 2fol)re§ bermcilte Otto I.

in SlugSburg, als er über bie Sllpen 30g, um bie Äaiferfrone ju getoinnen. ^um
britten 5Rale fam ba aud^ U. narf) ättalien, im ©ommer 963 l^ielt er fidt) hei

bem Äaifer im .ffriegStagcr bor ©. ßeo auf, too ^önig SSercngar ben testen
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33Bibevftanb teiftete, unb ertoirftc "^ier bie ^ptiöitegienbeftätigung iür ba8 feiner

Dbl^ut anöerlraute Älofter Kempten.

2lbet bie .^Quptjotge beS S3ij(^oi§ toar boc^ jeinein Sprenget geteibmet.

@in üerl^eerenber ©türm "fiatte bQ§ ßeben ber ÜJlenfc^cn unb il^re äöerfe gefnidEt

roie ^alme beS ©rojeS, öernid^tet roax tt)a§ U. in jahrelanger älrbeit gefd^affen

{)atte. S)ie Sefi^ungen beS <g)oc^ftittS waren Perteüftet, bie 2lcfer6auer äerftreut.

bie .^irdien 3ev[tört, bie SBüd^er aui bcm iRarfte berfd)teubert. 5loct)malS mufete

ber bem ©reijenatter nat)e ^ann öon neuem beginnen. @in SSetoeiS feiner un=

ermübli(i)en SL^atfrait ift e§, ba^ e§ il^m gelang, bi§ an fein ßeben§enbe bie

©drüben äu befeitigen , hjobei er aUerbingö öon günftigen llmftänben geförbert

teurbe. S)er .g)anbel blüt)te in ber giiebenS^eit, toelc^e einen regen 3)erfet)r mit

S^taüen begrünbete , ha^ ^ün^rej^t , n)etc£)e§ if)m ber Äönig öerlietien ^tte,

mu^te rei(i)en (Srtiag getoät)rcn, tt)ie eg gett)ife fein Sü]ati ift, ba& U. an ber

©pi^e ber beutfd^en dürften in ber ^anb^abung biefeä 9iec^te§ ftetjt, unb bafe

gerabe öon i^m eine größere Sln^at)! öon ^Jlünjen ert)alten ift, tt)eld)e burdt) il§re

'^Prägung unb i"^ren gfeinge^lt bie ©orgfalt betoeifcn, welche U. ber 3Iu8übung

biefe§ 9tegal§ wibmete.

^an barf fic^ nid^t barüber teunbern, ba§ fo angefttengte S^ätigfeit bem

atternben unb öon Seiben l)eimgefuc^ten ^Jlann enbtidf) jur fdtimeren ßaft n^urbe,

bafe er tüi SBebürfnife fütjlte, fid^ me^r unb me^r öon ben meltlidEien 2lngetegen=

l^eiten, für bie er in bem ©o^ne feiner ©d^öpefter, bem öon bem ^önc^e Söcnebict

erlogenen 2lbalbero , einen Sßertreter befteüte
,

jurüdEjog unb fid^ auf bie ©orge

für geiftlid^e SBerfe befd^ränfte. 5Die Söiebcr^erftellung beä .^tofterS 5ßenebict=

beucrn toirb mit feinem Flamen in 93erbinbung gebrad£)t, ba§ alte ©tift ber

^. 3lfra, ber U. befonbcrc SSeretjrung jottte unb bie i'§m in SBifionen alä öorau§=

fe^enbc SBcraf^erin erfd^ien, erl|ielt eine neue Äirdt)e, auf bem '»Dkcifufriebliofe

in ber ©tabt erbaute er ein bem t). ;3o^anne§ getoei^teä @ottee^au§ unb

im S- 969 öolljog er bie ©rünbung eine§ 5ionnenflofter§ ju @l)ren be§ 1^. ©tcp"^an.

3lm 11. gebruar 966 tourbe i^m ber befreunbete SBifdt)of ©tard^anb öon @id^=

ftöbt burdt) ben Job entriffen ,
ä^ei ^a^re fpäter aber tt)urbe einer feiner 9Jet=

roanbten, SBerinl^ar, ^um ?lbt öon i^-ülha erhoben unb ju SCßeiI)nad^tpn 968

tonnte U. ber äöei^e Slbalberfg ^um ßrjbifd^of öon 9Jtagbeburg affiftiren. 311&

3ldt)taigiäl)riger unternaljm er tranf unb fc£)mä(i|lid£) bie öierte 3tomfa^rt, nur mit

aüer ''JJlü.fjt fonute er über bie S3erge gebra(i)t werben, bann aber folgten für

it)n Slage ^eiliger gi^eube. 5iadl)bem er in ^Jtom feine '?lnbadt)t öcrridt)tet l)atte,

l^iett er ft(f) (Dftern 971) ju Staöenna auf, töo i'^n baS ^aiferpaar mit aller

3lu§äeid^nung empfing unb fid^ be§ öertrauten ©efpräd^eg mit bem el)rtoürbigen

©reife erfreute. Sei btefer ®elegenl§eit ermirtte er nid^t allein bie förmlidEie

Srlaubni^ be§ -ffaiferS, feinen 9leffen 3lbalbero, ber ba§ ^lofter Ottobeuern

erhalten ^atte, mit ber 33ertretung in ben tteltlid^eu ®efdf)äften ju betrauen,

fonbern audj bie 3"f^erung, ba| biefer einft fein 5ftadt)folger im 33i§tt)um fein

werbe. 5iunmel^r '^offte er, \\äj gang bem ®ebete unb ber SBefeftigung beS S^riften=

tt)um§ weilten ju lönnen, unb eS fd^eint, ba^ er babei audt) auf bie S3efet)rung

ber Ungarn fein Slugenmert geridf)tet, e§ öieUeirf)t öeranla^t t)at, bafe SCßolfgang,

ben er in ©infiebeln jum ^Jriefter gemeil)t l^atte, fidt) auf bie ^atjxt ju bem

£|eibnifd£)en 33oife begab. Slber bie grcube fottte nidt)t lange währen. S)ie

Steigung äum 5[Röndf)§teben fclieint in U. fo fe£)r bie £)berl)anb gewonnen ju

l)aben, ta'^ er atleS @rnfte§ auf bie bifdfjöfUc^e äöürbe ganj öerjicf)tcn unb nod^

bei gebäeiten ben Steffen jum 9lad£)fo(ger ^aben woEte. 2)er aber war burd)

fein unöorfid£)tige§ ©eljaben
,

ju bem it)n beS .^aiferS unb beS Ol^eimä ©unft

öerfü^ite, in Slugeburg mißliebig geworben unb l^atte au(^ bei ben beutfd^en

Sifd^öfen Slnftofe erregt, ©o !am bie 2lngelegent)eit auf ber im ©eptember 972
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3U 3|ngelt)eim öeifammeüen @t)nobe jur 23ert)anblung unb nur mit 5Jlü^e gelang

eg, ben S3ij(^of, bet ben ^rieftet (Serl^arb, jetnen elften SSiograp^en, für ftc^ jprcd^en

liefe, öon feinem 33erlangen abäubtingen unb eine offentunbige Söerle^ung *t)er

fircl)li(^en ©a^ungen ju ber^inbern. S)ie Söertoicftung rourbe etft gelöft, olS

3lbal6ero nad) ben Dftcttagen be§ nöc^ften S^al^reS in S)ittingen ftarb, too er

ficf) mit bem D^eim otS @aft be§ @tafen 9flitt)in, be§ @o^ne§ ©ietpolb'S, au|=

|ielt. ^n überaus feiertidier 2Bcife beftattete U. bie ßcid^e be8 geliebten Steffen,

bem er bie le^te 3ftu^eftätte in ber Slfratirdtie neben bem für fein eigenem @rab
beftimmten $la^e antoieS. 3ll§ er frei unb unbefangen bie SSorgänge ber legten

^fa'^re überbenfen fonnte, ba tourbe er fiel) llar über bie Sßerblenbung, mit ber

er ^artnädEig auf ber 6rjüttung eine§ unbilligen 2öunf(^e§ beftanben ^atte. 6in

neuer <Bä)mex^ toarb it)m burd^ ben am 7. 5)iai 973 erfolgten Stob be§ großen

^aiferg bereitet. ^]iun fam bie Sobe^atinung ftärfer al§ auöor aud) über i^n

unb bte legten Söod^en feine§ ßebenS nü^tc er, um ftrf) auf ba§ ©treiben au§

biefer 2Belt boräubereiten. (är befuc£)te feine 35ertDanbten in SöittiSlingen unb

©ulmetingen, entfanbte feinen 9leffen, ben Sittinger ©rafen 9litt)in an ben ^of,

um ben jungen Jlaifer ju begrüben, fe^te ben 5Rön(f)en öon Dttobeuern, benen

im 'Jtobember 972 auf feine f^ürbitte ein faiferlidjeS ^ribileg ju tl)eil geteorben

mar, ben 3toubuiig jum 9lbte unb fetjrte bann naii) Slugäburg äurüdE. .f)ier

öertt)eilte er feine .'Qobe unb fui^te ba§ 35i§t^um menigften§ infofern ber f^fltnilie

3u er'^alten, al§ er bie Söaljl be§ t'^m öermanbten 9lbtc§ SBerin'^ar öor^ubereiten

fi(^ bemül)te. 8el)nfüdt)tig ermartete er, biete ©tunben in @ebet unb frommen
^efpröd^en mit bem bertrauten ®erl^arb berbringenb, bie 9tüdfEel)r ^iitoin'^. 3ll§

biefer enblid^ angefommen mar unb be§ J?aifer§ 35otfd)aft überbradEit ]^atte,

ftarb U. am 4. 3fuli 973, einem f^reitage. S)a ©r^bifd^of S^riebridl) öon ©alä=

bürg erfrantt mar
, fo überna'^m 3Sif(^of äBoljgang öon ÜtegenSburg , ber öom

^ofe 3um SSefud^e feineä (Sönner§ fam unb in 5^örbtingen bie Slrauevfunbe öon

beffen Slbteben ermatten l^atte , bie ßeitung ber feierlidien (Jjequien , meldte am
7. Sfuti mit ber ^eife^ung in ber @t. Slfrafirdie abgefd^loffen mürben. ®g mar
öon ernfter, f^mbolifc^er 33ebeutung, bafe an ber SSa'^re Ulrid^^ö ber ^IJiann bie

legten @egcn§morte fpradf) , ber einft öon i'^m bie 2ßeil)en erhalten t)atte unb

bor anbevn berufen mar, ba§ SBerf be§ IDhifterg in ^eiligem @ifer nun awi} an

anberm Orte fortjufe^en.

SDie QJere^rung, roeld[)e ber auSgejeid^netc ^ird£)enfürft, ber ©belftein unter

ben ^tJrieftern, mie i^n 2;]^ietmar greift, bei ßebjeiten genoffen tiattc, Wud^l

no<i) nad^ feinem Slobe. ©elbft fein näd^fter ^}lad£)iolger, .g)einridt) (973— 982),

ber anfangs ganj im (Segenfa^ gegen it)n ftanb , mufete enblid^ in bie

S3at)nen Ulricf)'§ einlenfen , beffen ^ad^folger, namenttidt) ßtutolf (987—996)
unb @ebel)arb (996—1000) maren öom Seifte aufrirf)tiger (Jl)rerbietung gegen

ben großen 5öorgänger erfüllt, ^m ©tauben be§ 23ol!c§ aber mel)rte fid^ bie

tounbermirfenbe Äraft, bie man fd^on bem ßebenben jugefdlirieben "^atte, öon S^a'^r

äu ^at}x. ©0 toaren atte SSebingungen für bie Jpeiligfpred£)ung gegeben, meldte

benn aud^, ber crfte f^aH liefet ?lrt, am 31. ^fauuar 993 auf einer lateranenfifd^en

©tjuobe erfolgte unb burdl) eine 33utle bc8 ^apfteS ^fo^ann XV. befannt gemadl)t

tourbe. (3taff6 = ßömenfelb, lieg, pontif. Nr. 3848.) ^Jieben bem ©rabe be«

J^eiligen liefe im 3f. 1002 ^er^og |)cinridl) öon ^ßaiern bie ©ingemeibe be8

Ä^aiferS Dtto III. bcife^en. Erneuten ''^luffdtimung natim ber 6ult beS {). U.,

als im 2f- 1183 nadl) bem 33ranbe öon ©t. ^^Ifra ^Jiad^forfd^ungen nad^ feinen

(Sebeinen angefteEt mürben , meldte erft nad^ langer öergeblid^er 'üJlülje burd^

eine näd^tlid^e ©rfdfitinung be§ ^eiligen 3U bem gemünfdlitcn (Srgebnife gefül^vt

mürben. 3lm 31. '-Uiärj 1187 mürben bie aufgefunbenen Ueberrefte öon bem
^aifer f^riebrid^ 33arbaroffa unb ben ^^ürften in bie neuerbaute .^lird^e übertragen.
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3al^Ireid)e Ctte unb ,ffitd)en toutben naä) bctn ^eiligen benannt, öiele 9ieliquien,

©eröt^e unb fud)li(^c ©efä^c mit i^m jufammengebtad^t, ein reichet ©ogenftanj

f(^mü(It fein Stnbenfen, neben 1Rein£)arb unb gtibolin ift er einer ber öolf8=

tfitimtid^ften .Jpeiligen beS beutfd^en (5üben§ geblieben.

Gerhardi Vita s. Oudalrici episcopi edente G. Waitz in Mon. Germ.
SS. 4, 377 ff. S)afelbft mirb aud^ über bte fpäteren SBeorbeitungen bicfer

Vita burd^ Ulrid^'ö 5lQ(^fotger ®ebt)arb unb ben %ht Serno öon Ütcic^enau

(1008—1048) ge^anbelt. i^m ?lnl§ang baran ftnb bie SSeric^te über bie 2Sunbet
be§ |)etligen (p. 419 ff.) unb über bie Granulation (p. 427) abgebrucEt.

Ueber bie fpätern Segenben ögl. ^od}, @efd)ict)te unb 6ult bes t). U. {^aUt
1875) p. 14, 87 unb 9leue§ Sltt^iö ber ©efettfd). für ältere beutfrf)e @e=

fcl)i($t§funbe 7 (1882), 139. — S)a§ ßebcn £)uba(rid)g. <)lac^ ber ^^uSgabe

ber Mon. Germ, überje^t üon (^eorg ©ranbaur. Seipjig 1891. ^n @e=

fd)trf)t§fd)reiber ber beutfdien S3orjett. — Ekkeliardi IV. Casus s. Galli in

©. ©aüifclie @efd^ic^t§quellen. ^Jieu ^eraulgeg. burd) @. 'iUletier ö. ^nonou
(©t. ©allen 1877), namentlich p. 210 ff.

— Hartmanni Vita s. Wiboradae
in Acta SS. (BoUand.) Maii tom. I, 284 ff. daneben bie anbern er^ä'^lenben

Duellen jur @ef(^irf)te be§ 10. ;3at)vl)unbertg. — Mon. Germ. Diplomata

1. SBb. — Mon. Germ. Necrologia, 1. 5Bb. — Mon. Germ. Legum Sectio

IV, 1, 18 No. 9. — S3ö^mer=Dttent^al, giegeften ^einric^'ö I. unb Otto I.

9lr. lOd, 12 e, 13 a, 41a, 166 a, 217 a, 235 b,c, 237 d, 240 c—h,
289 c, d, 343, 528 a, 553 c, 557. — J(oannes) P(inius), De s. Udalrico

episcopo et confessore commentarius praevius, in Acta SS. (Boll.) Julii tom. II

(1721), 73 ff.
— 5piacibu§ SSraun, ©efd^ic^te ber 33ifcl)öfe öon Sluggburg 1

(1813), 177
ff.
- ü. ©teidiele, 5Da§ SiSt^um 2lug§burg 3 (1872), 31 ff.— .^onrab Otaffler, S)er l). Ultid^ (2lug§burg 1866). — S5e^fd)tag, SSerfud^

einer ^ünägefd}id)te 3lugäburgg, Stuttgart unb 2;übingen 1835, p. 10.

— Selemel, Numismatique du moyen-äge 3 (1835), 142. — 5Danncnberg, 2)ie

beutfdien 5Rünäen ber fäc^f. unb fränf. j^aiferaeit, p. 10, 12, 379. — emft
SSerner, :^m 5Jerfaffungggejd)id^te ber ©tobt 3luggburg, SBreelau 1879. —
Obilo 9tingt)ola, S)eg Sßenebictinerftiitö ©infiebeln 2:^ätigEeit für bie 3fieform

beutfdier .^llöfter, in ©tubien unb ^Ritf^eil. auö bem 39enebictiner= unb bem
eifteriienferorben 7 (1886), 54 ff.

— 3fiulanb, @ef(^id^tlid)e ^lac^rid^t über

bie el^emalige Somftiftibibliotljef ju Slugsburg in ©teid^ele'ö Slrc^iti für bie

©efd). be§ 23i§t^. 5lug§burg 1 (1856), 4 unb ba^u Dteueg ?hd)iö ber ©efeEfc^.

für ä. b. 65efd)id^t§funbe 10 (1885), 410. — ©ped)t, ®efc^. beS Unterrid)tg=

mefenS, @. 321. — äöattenbad^, ©eutfc^l. ®efd)ic^tgquellen '^ 1, 399. — Sofert^

in 9ieue§ 3lr(^iD 20, 446. — Urlaub, ©d)riften jur ®efd^. b. S)i(^tung u. «Sage

8, V. — gtiejlcr, ®ef(^. 93aiern§ 1, 344. — ©tälin, 3Birtembcrgifd)e ©efd).

1. S3b. — äöai^, Sa^rbüd^er ^einrid^^s I. — Tümmler, 3a^rbüd)er Dtto'S I.

— |)irfc^, Sat)rbüd)er .s>inrid)'s II. 1. 5Bb. ^arl U^lira-
Ulrtjft III. öon 6^3öenftein, Slbt öon ©t. ©allen: f. Ulrid), ißatriard^

öon Slquilefa oben ©. 212.

Ulrid) VIII., 3lbt öon ©t. ©allen: f. m'ö\äi, S3b. XXIX, 161.

Ulrid) III. öon .^anau, geboren nad^ 1310, f 1370 öor 24. ^mi.
S)urd^ glüdlid^e ^eiratt)en unb burd) bie ©unflertoeifungen beutfdt)er Könige,

benen fte fidt) eng anfd^loffen, errang ba§ bi§ ^ur 5Ritte be8 13. ^al^rl^unbertS

äiemlidt) unbebeutenbe S)t)naftengefdt)led^t ber .^erren öon ,g)anau feit 9lein^rb

(t 1281) unb Ultid^ I. (f 1306) größeren ©influfe im füblid)en G^cile ber

SCßetterau. Ulrid^ I. , ber bcn Äönig SHubolf auf einem 3uöe "Q*^ Oefterrcid^

begleitet l)atte unb mit ben beuad^barten mäd^tigen i5üi"ften in gute ^Sejie'^ungen

getreten mar, bem aud^ äeitweife bie ßanbeäöermaltung im ©tift i^ulha über=



222 llWt^ IIIv £)39- »• Kärnten.

tragen loutbe, tou^te fic^ bem Äönig *3(lbre(^t loett^ ju machen : wir ftnben it)n

im 2t. 1300 al§ feinen Sanböogt in ber 3Gßetterau unb am ^Mttclr^ein unb

als föniglid^en SeüoHmäditiQten äur SOßerbung öon Sln^ängern. ©ein junger

©o'^n unb ^a(ä)folger Ulrid^ IL aoQ 1310 mit Äönig Sot)ann nac^ SBö^men,

1311 mit ^Pfatägraf atupredit naif) ^italien unb fc^lofe ftd^ 1314 Subtoig bem
SSaiern an. 6r toirb al§ tapfer unb berebt gef(i)ilbert. ©einen 23efi| toufete er

burd^ Äauf unb $fanbf($aften ju mehren, aber feine 5ßerfu(i)e, ©tabt unb 33urg

©elntiaufen aU »^fanbfd^aft p ertoerben (1326—1330), fdieiterten unb feinen

S5emüt)ungen, 9(teici)§gut an ficf) ju bringen, trat namentlid^ bie öom Äaifer be«

günftigte ©tabt f^i'^i^Huit entgegen. S)er 3erfplitterung be§ $au§befi^e§ fuci^te

er 1339 unb 1343 burd^ SSeftimmungen über bie Erbfolge öorjubeugen.

®er ältefte ©o'§n, Ulrirf) III., mar beim Stöbe be§ 5ßaterg etma 35 ^a'i)xt

alt. 6r l)atte fc£)on in ben legten 3lat)^en ^^ ^^^ ütegierung tl)eilgenommen

unb leitete feit 1343 mit l^uno oon ^^alfenftein al§ Söormunb bie f^alfenftein=

9Jlünäenbergifc^e 9iegierung. 9la(^ Äaifer ßubtoig'S jlobe fc^lo^ er fid), toie bie

übrigen ^erren ber SBetterau unb im ®egenfa|e p ben 9ieic^§ftäbten eng an

^axl IV. an, l)ierbei alten 33e5ie|ungen ber beiberfeitigen SJäter folgenb. S)a§

feine ®ienfte bem Könige bon Söertl) maren, erfief)t man au§ 3at)lrei(i)en ®na=
benerttieifungen. U. nimmt in ben folgenben Sfa^^n gerabe^u eine S3ertrauen»=

fteüung für bie 3lngelegenl)eiten ber SBetterau ein, bereu Sanböogt er öon 1349

an big ju feinem Sobe blieb. 2ll§ foldier l^atte er in ben Starren öon 1356

bi§ 1366 mel)rfad§ größere kämpfe auSpfed)ten
; fo gegen ^J^ilipp ö. Stfenburg'

(Srenfau, beffen .^auptfefte Sßitmar 1359 gebrod)en tourbe, unb gegen ben tt)at=

fräftigen unb rüclfic^t§lofen $t)ilipp b. ä. öon ^alfenftein, ob U. in biefen

kämpfen militärifd)e 2ü(i)tigfeit beriefen, tä^t fid) ni(^t erfe^en, bod^ fd^eint

fein Slnfe'^en beim Äaifer burd^ ben erfolglofen Söerlauf be§ jmciten ÄriegeS

gelitten ju l^aben. ©d^on Ulrid^ II. mar ein guter ^auS'^clter gemefen unb

no(^ me^r fe|en toir bie§ bei feinem ©ot)nc, ber ftet§ (Selb pr S^erfügung l)atte

unb tt)ät)Tenb ber langbauernben -Kriege nid^t nur o^ne ©d^ulben auSfam, fon^

bem au(^ ben öerbünbeten 9teid£)§ftäbten S[)orfd)üffe machen fonnte. S)en öer=

pfänbeten ?lnt^eil an ben ^Jtünjenberger ©tobten löfte er ein unb mehrte ben

^au§befi^ bur(^ ^auf in ber ^Jlä|e ber alten ©tammgüter unb namentlid^ an

ber oberen .fliujig, jur JßeröoUftänbigung ber burd£) bie Siienerfifdtie 6rbfdt)aft

bort ermorbenen ^efi^ungen. ^lier bereitete er bie Slufna^me beS ^lofleri

©d^lüd^tern in beu ^anauifd^en ''XRadE)tbereid^ öor unb mu^te runb um bie ben

©rafen öon ©dtimaräburg öerpfänbete 9teicf)§ftabt ©eln'^aufen feften ^u^ ,^u faffen.

SBidf)tiger märe e§ für if)n gemefen, menn er fid£) in ber mädt)tigen ©tabt i5i^anf=

fürt ben !§errfd£)enben 6influ^ "^ötte erringen fönnen. Slber nad^bem er bort

ba§ ©d)ultt)ci^enamt unb anbere 3Heid^8red)ie foUjie größere ®infünfte fdtjon er=

morben unb ben ätt)ifcf)en bem 9iat^ unb ben ^anbmerfern au§gebrod£)enen ©treit

p ftärferer ©inmifd^ung ju benu^en gefudtit ^atte
,

gelang e§ ber Gegenpartei,

namentlich) ben 93emü^ungen be§ reid^en SSürgerS ©iegfrieb äum ^arabiefe, il^m

tk ®unft be§ ^aiferS äeitlueife ganj ju ent^ie'^en unb i^n au§ ber in ber ©tabt

gewonnenen ©tettung ju öevbrängen. S)od) l^interlie^ Ulrid^ III., alg er ettoa

60iät)rig im ©ommer 1370 ftarb, feinem einzigen meltlid^en ©ol^ne Ulrid) IV.

eine öergrö^erte ^errfd^aft, einen angefcljenen Flamen unb einen gefüllten ©dE)a^.

Urfunbenbudt) jur ®efd)id)te ber Ferren öon ^anou unb ber el^emal,

^robin,i .^anau II, III. - 9let)m, Diplomat, ©efd^. ber -l^erren u. ©raten ö.

^anau, in ber 3^itfdf)r. b. Ijeff. ®efd^ici)t8öerein8 Ti. f^. III. SHetmer.

lUrid) III., .^er^og öon fi'ärnten unb §err öon Äraiu, au§ bem

^aufe ber ©pon'^eim = Saüantt^aler ©rafen 1256—1269. @r toar ber ©ol)n

lerjog 33ernl)arb'§ (1202—1256) au8 beffen 6^c mit Sfutta (So^uSlatoa),
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jEod^ter Äönig Dttofat'ä I. öon 23öl)men. S)q§ etfte ^iftotifd)e S^ugni^ für

feine Se6en§öefc^i(f)te fättt tn§ ^aijx 1234. 3)amal§ imtim \t)n fein 33atet

SBetn'^atb mit fid) na(^ 5[Räf)Ten, an ben ^o] be§ Warfgrafen ^prem^il (1228

6i§ 1239), feines ©c^toagerg. SBir finben nun U. 1237 im Sßefi^e ber „^xo-

öinj SunbenBurg" (ßreclava, provincia Breclaviensis) in ^lö'^Ten al§ föniglidjct

@(^en!ung SGßenäers I., be§ Dt)eim§ Ultid^^S, ber bamalg, im ^tüifte mit feinem

33rubet , bem ^arfgrajen ^remt)§t , unb etft am 2^a^telfc^(uffe ouSgefö^nt,

mehrere ©eBiete Wä^xeix^ öon ber marfgräflid^en SBettoattung au§gef(i)ieben unb
anberioeittg Oerroefen tie§ , tt)a§ mol aurf) bei ber obeneriüäftnien ^^(panagirung

Ulric^'S öon Kärnten mit ber Sunbenburger ^roöinj in 3fle(^nuug gebradit

»erben mu|. U. fc^eint in 3Jlä!^ren geraume 3c^t auc^ nad) bem Sobe bcS

''lilartgrafen $remt)§l, jur ^eit ber föniglid^en 35ermaltung be§ Sanbcg öertoeilt

äu fein , benn bie Urtunben ^önig äöenjefS I. füliren if)n bort toieber^olt

(1240) als ^^uflfi^ ti"- ®if^ erflärt un§ aud) bie Jt^eilna'^me an ber Mutigen

©renjfe'tibe jtDifdien ben $remt)lliben unb ^erjog griebrid) bem (Streitbaren öon

Defterrcid^ unb ©teier im SBinter be§ ^a^xe^ 1245/6. S)ie 6ntf(Reibung lourbe

bei 2aa (26. ^Januar 1246) au§gefödsten, mobei bie öfterreid^ifc^en 2lbe(igen bie

„^teu^ter" über bie färntnifd^en 6beln, „bie SCßeifen", ben Sieg im (iinäet=

fampfe baöongetragen ^aben follen. ©id^er ift bie ©efangenne^mung be8 ^rinjen

UlridE), ber aber balb mieber freigelaffen tourbe. 3Bir finben nod^ 1247 (t^ebr.)

feinen Slufentl^alt in 5Jlät)ren beurfunbet. ®r füt)rt at§ 9lad)|oIger im ^erjog=

t^um .Kärnten ben Jitel „|)er3og ö. Ä. unb f^ürft öon ßunbenburg". ^m '>Släx^

1247 begegnen mir i^m aber fc^on in 2a\baä} mit bem ur!. Sitel „^erjog öon
Mrnten unb ^err öon .^rain", morauö ^eröorge^t, ba§ be^ügüct) 2unbenburg§
ein 3lbfommen mit bem neuen 5Jiarfgtafen 5J{ä^ren§, äßlabiStaö öeinrid^

(1245/6) , ©rftgeborenem ^önig Söen^el'S I.
, getroffen toorben fein bürfte unb

anbcrfeitä .^er^og 33ernt)aTb feinem ©o^ne U. ben reichen S3efi| ber ©pon^eimer
im Trainer öanbe al§ 3lpanage juroieS. 1247 mürbe auc^ Uttic^'S füngerer

»ruber, ^J^ilipp
,

„6rtoät)aer be§ erjbigttiumg ©al^burg" (f. Slrt. 5ßf)i(ipp ö.

©p., 21. S). SS. XXVI, 43), ma§ feiner ßeit ju f^toeren 5öerroidtungen

führen follte.

1248 öermä^tte fic^ U. mit ber gefcf)icbenen ©attiu f)er3og f^i^iebrii^'g II.,

beä leiten SSabenbergerS (t 1246) unb jd^Io^ 1250 (©ept. ©tein) einen 5Jer=

gteii^ mit bem O^eim feiner S^rau, 33erti)olb, 5patriard)en öon ^quileja, toorin

te^terer feiner 5lid£)te i?rainer Seftired^te ^ufpridit, bie eiblid^e Sujas^ Utric^'S

entgegennimmt unb bog 9}crfpredE)en leiftet, ben ©pon^eimern gegen bie ©ör^er

®rafen al§ (Segnern be§ 5patriardt)ate§ beiftetjen ju motten. U. tritt nunme'^r,

feinem SSater, ^ei\^og S3ern^arb
,

jur ©eite immer me^r in ben 95orbergrunb.

%m. 16. ^uni 1251 regelt er bie ftrittigen Trainer S8efi|bert)ättniffe mit bem
.^od^ftift i5reifing. 1252 unterftü^te er feinen SBruber ®räbifc£)oi $!^ilipp im
Äampfe mit ben ©ordern, ber aum 33ortt)ei(e ^p^ilipp'g auSfd^Iug. 5lm 10. ^a--

nuar 1256 ftirbt fein Spater ^tx^o^ Sernöarb unb U. tritt nun ba§ |)erjogt^um

Kärnten an. ©d§on am 4. ^ilpril 1256 !am eg ^u bem midt)tigen ßid^tenmatber

SBertrage mit feinem SBruber ©r^bild^of ^p^ilipp, morin te^terem bie ©d)loB^ert=

fd^aften ^immelberg unb Söerbenberg in Kärnten unb Trainer S3efi|ungen äu=

gemicfen erfc£)einen. 5tad^ UIrid^'8 unb feiner @rben 3lbleben fotten atte feine

®üter ^^ilipp sufatten. 2)iefen SSertrag ^iett ber @rtoäf)Ue öon ©al^burg al§

SSürgfd^aft feiner Jp Öffnungen aui Kärnten unb i?ratn feft.

^n bem ©treite um ba§ ©at^burger ipodiftift (f. 'Jlrt. '4>^iüpp ü. ©pon=
^eim a. a. D.) 1256—1260 mar U. ber t^tigfte Serbünbete feine§ SBruberS,

bcjonber§ 1258, al§ ßr^bifd^of Ulrich, ^^ilipp'S ©egner, im ^erbfte beg ^aljxei

mit feinen Sßerbünbeten nad^ ©at^burg oufbrad^. 33ei 9tabftabt erlitt U. lool
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eine <Bä;}lappe, mad^te fie aber halt toett unb nöttjigte ben ©egnet jur ^fluc^t.

S)er Slngrift ber SBerbünbeten Ulti(^'§, ber Ungarn, öon Steiermarf au8 (5tü^«

jal^r 1259), au^ Kärnten füfirtc tool ^u 5ßerf)eerungen be§ 8anbc§ bi§ gegen

©t. 23eit , bod) räumte ber ^einb balb ba§ ßanb , of)ne bafe e§ ju einem ent=

fd^eibenben Äampfe fam. 5Die ©treitigfeiten mit bem ^atriard^en toon Slquiteia,

(AJregor üon 5Plontetongo, über ben SefinSbefi^ ber ©pon^eimer führten jur Mage
beS ß'irdieniürften beim römifd^en ©tut)le unb bewirften im ©ommer 1258 bie

y3annung -perjog Ulric^'g unb ba§ ^^nterbict über Kärnten. 1259 fam eS ju

einem 3lu^teidf)e.

Sn bauernb freunbjc^aitlirfien SSe^ie^^ungen ju jeinem 5Bertt)anbten , bem
8öl^menfönigc Dttofar, erfd^eint ^erjog U. nad^ bem ^reiffenbrunner ©iege be§

5Premt)8tiben über bie Ungarn (12. i^uli 1260) al§ 33eöottmäcf)tigter Cttofar'S

in ©ejeüfd^ait feine§ branbenburgijd^en Sßetter§ Dtto ^u ^jSrePurg, um bie

griebenäpräUminarien ieft^uttenen. 3uni ©d^Iuffe beS ^Q^i-'eS befanb er fidf)

audt) unter ben ©i/rengäften Dttofar'ö, aU biefer fid) jur Entgegennahme ber

^ulbigung ber ©teiermärfer in ©raa einjanb. 1262 ftarb jeine ©attin 2lgne&

öon 5tnbe(f)§-1Dieran
;

^toei .^inber au8 biefer @t)e , ©o^n unb Slod^ter
,
ftarben

im Sorten .^inbeäalter. 1263 fd£)lofe U. bie jtoeite @^e mit ber faum 12iäi)r.

?lgne§, ber 2odi)ter ber SSabenbergerin, (Sertrube öon ^öbling, au§ it)rer SSer«

binbung mit bem SJiarfgraien .g)ermann öon 33aben (f 1250). 5Die äroeitc

i^eiratt) blieb finberlog
; jo jdf)ien fic£) benn bie Hoffnung feineS 33ruber§ 5p|itipp

auf bie ßrbjolge in .Kärnten unb .^rain erjüHen ju foHen. äöar er bod£) bereits

1265 aud£) tf)atfäd^lic^ nicf)t me'^r Er^bijdtiof öon ©aläburg, ber fd^lefijc^e

5piaftenprinä , 2BIabi8lam , Dttofar^S SSettev, an feine ©teile getreten, unb, i)a

iß^ilipp eine eigenttid^e ^riefterroei^e nie empfangen, fein Eintritt in ben ßaien=

ftanb leidet öermirfli(J)t. UeberbieS finben mir ben urfprünglidien Erbüertrag

Dom 4. 2lpri( 1256 jtoifi^en ben ©pon{)eim^fdt)en SBrübern im i^uni 1267 er=

neuert unb ^ftar in ber Sorm, ba^, menn U. o^ne Äinber unb Erben öerftürbe,

alle feine @üter unb Se^en an $^ilipp gelangen foüten. S)iefer ©ad^üerl)alt

bebrol)te aber bie Seftrebungen be§ 33ö^menfönig8, felbft ber Etbfolgcr Ulric^'S

ju merbcn, unb üeranla^te it)n ju SJerftänbigungen mit U., bereu Enbergebni^

wir blofe fennen, nämlid^ ben unter ^cugenfd^aft be§ ©ör^er trafen Sllbert,

beä ©rafen Ulrid^ öon A^eunburg, be§ -iparbecferä unb anbcrer Eblen auf bem
böt)mifdt)en ^önig§fdt)loffe p ^^obiebrab am 1. S)ecember 1268 abgefdl)loffenen

Erböevtrag, in »eitlem ^er^og U. ben SBö^menfönig (im goHe feineö ^^blebenS

ot)ne ©öljne unb Z'ödjtex aU el)£lid^eu „Seibeeerben") ^um 3lntoorter aüer Sauber,

Eigengüter unb ße^en einfe^t. ©eine§ S5ruber§ ^^ilipp toirb mit feinem Söorte

geba(f)t. ©omit erfd^einen bie Erböerträge ber 33rüber öon 1256 unb 1267 [titt=

frf)tDeigenb au^er ^raft gefegt. 2tebenfall§ mar eä ipi)ilipp gegenüber ein ®e=

^eimöertrag, ber bie ®efd^i(IUdl)!eit be§ bö'^mifd^en i?önig§ im Ueberreben be§

^erjogä allein ober and) ^ermürfniffe ber ©pon'^eim'fclien 33rüber jur 33orau8=

fe^ung f)at. — 5£)ie b5f)mifc§e ©taatSfunft ging nun balb baran, 5|Jf)iIipp —
aud^ gegen feinen äöiUen — bei ^»^eiten auf bem gleidjen SBege mie öor^er al§

gei[tlid)en {dürften ju öerforgen. ©el)r gelegen tarn batjex am 8. ©eptbr. 1269
ber %oh beg Slglaier *^atriarcl)en ©regor öon ÜJiontelongo , benn nun beeilte

fid^ Ottofar
, feit 1268 bereite öon ma^gebenbem Einfluß in ben griauler

Stngelegen^eiten, bie äßa'^l 5pt)ilipp'g jum ltirdl)enfürften öon Stquileja burd^3U=

fe^cn, toa§ bei bem Umftanbe, ba^ fein 33vuber, ^erjog U. (14. ©eptbr. 1269)

jum Capitano generale 5^"iaul8 ertt)ä{)lt morben, bereite am 23. ©eptember ge=

lang. S)ieä erlebte nodt) |)er5og U. , benn fdl)on am 27. October erlag er ber

.$?ranfl)eit in Eiöibale, ol)ne fein 8anb mieber betreten p l^aben, unb ^interlicfe

eine 18iä^rigc, finberlofe äBittUJc.
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.^etjog U. toar an bem glänjenben , bent jRittetfpiele
,

prunföoüen f^eft=

lic^fdtcn unb bem ^tnnejange befteunbetcn ^ofe fetnel ^ßaterö aufgewa^fen

unb betoal^tte jeitleben§ eine freigebige g)anb unb gaftfreien ©inn. 5lud^ bie

Äird^e jog SBoitfieil bon bem 33ef)agen be§ .^eräogS am ®tünben unb ©dienten,

mie bieg 3. 58. bie gemeinjame ©tünbung Uliid^'ö unb jeincr ®attin im Ärainev

Sanbe, bie ^freubent^aler ^ait{)ou|e (1260), bie Stiftung be8 3lug.=.^lo[texs in

ißötfermarft, bie grofee ©dienfung an ©aljburg im ^. 1268 jur ©üt)ne früherer

g^einbfeligfeiten, bie ©üterfd^cntungen an bie [teirifc^en Ätöfter ©edEau unb @ö^,
an baS ©pital om ^Ij^xn unb an ha^ 33enebict. =i?lo[tet ju Äremgmünfter,

an baS ßiftercienjeiftift in Sanbftra^ (!Ganbe§troft) in i?tain unb bie ßinfü^iung

be§ beutfcf)en SldEerS in le^terem Sanbe betoeijen. ©eine SebrücEungen bee

Kärntner Mofterä ©t. Ißaul fii^nte er 1267 burc^ mefentücJie ^ugeftänb^

ntffe. ©clbft im ©djmabentanbc finben toir ba8 Älofter in J?aifer§f)eim mit bet

Sapfi^eimer Äird^e unb ber ^ufid^erung bebactit, ba§ feine Sßafatlen im 3lug§=

butger .ffird^cnfptengel bem genannten .fftofter ©tiftungen pfommen laffen bürfen,

tDa§ in ©pon^eimifd^en ©tammgütern ober in ber Mitgift feiner erften ©attin

feine Srflärung finbet. S)a§ ©täbtetoefen .^ärntenä mad^te unter U. III. i5ott=

f(^ritte. S)ie Ianbe§fürftlict)en ''JJlünaftötten äu ©t. 25eit, Saibact) unb Sanbftrafe

(ßanbe§tro[t) taud^en unter i^m auf , unb ^ux |)intan^altung ber ^JJtünäOei=

fät|dt)ung einigte er fid^ am 14. i^uli 1268 mit bem ©atjburger ©rjbifd^of über

bie allgemeine S)urd^fü^rung ber f^riefadtjer ^ünje nac^ ©d^rot unb i^orn.

^ilnferS^ofen, Stegg. a. ®efc^. i^drnten§ 1231—1269 (3lrd^. f. ^. ö. @.
XXXII, 1. <g)älfte). — ©rben , Regesta diplom. nee non epist. Bob.

Mor. I bii 1253, II 1253—1310. — S5iand^i, Docum. bist. Forojul. saec.

XIII (5lrd). f. b. oeft. ©efd). XXII). — et)met, ®efc^. ü. 1246—1300;
Fontes rer. aust. II. 3lbt^. 1. Sb. — ^^elfd^fer, ®efd). ^ärnten§ I. — ®ubif,

(Sefdt). ^Jlä^ren§ V, VI. — ,g)ermann, 9Jert)äItniffc beö iperjogitiumö .Kärnten

unter bem ^aufe ber ©pon^cimer (2lrd^. f. @. u. Xopogr. Mrnt. X, 1866).
— fiorenä, S)eutfd)e @efd^. i. 13. u. 14. ^a^r^. I, II u. f.

SIbt). über ben

©aljb. .^ir^cnftreit (©ife.=33et. b. SBien. SlEab. |)itt.=p^il. ©. XXXIII). —
^Btud^ar, ®efci). b. ^j. ©teierm. V. — ©c^roE'^ tJluff. i. b. Sarint^ia 1879.

Ärones.
UIrtCÖ III., .g)crsog bon ^]Jtecflenburg. U. mürbe am 5. Wäx^ 1527

als jüngerer SSruber 3fo^ann 3llbred£)t'§ I. bem C^erj^og '^llbred£)t bem ©c^önen
öon feiner ©ema^tin 3lnna bon 35ranbenburg geboren, ©d^on al§ i?nabe bem
Jpofe ju 3Jtündt)en ^ur ©r^ie'^ung anbertraut, öerlebte er bort feine ganje Sfugenb

mit 9lu§nal^me ber iS^a^re 1541—1544, in benen er bie Uniüerfität ju 3^ngoI=

ftabt bcfud^te. S)er Job beg SJaterS ^interliefe im ^. 1547 ben fünf Srübern
ein Deiid)uibete§ ßanb. S)ie erften ^a^re berblieb nadt) 2}eveinbarung bev älteren

SSrüber bem älteften bie 3{egierung; U., 1550 jum 23ifcE)of öon ©dl)roerin poilu=

lirt , lie^ aud^ fürber hai S3er:^ältni§ mit Sfo^ann ?Hbrec£)t befielen , forberte

aber 1552 nadl) unbeerbtem 3lbfterben il)ve§ Dl)eim§, |)einridf)'g beä f^ricbrertigen,

eine neue Stietlung. ^itte fd^on 1550 burd^ bie Ueberna^me be§ 5Bictl)um§ U.

bie 52int>f(f)aft feine§ 58rubec8 ©eorg auf fidl) gebogen
, fo trug il)m bie§ neue

Slnfinnen ben .^a^ feinet älteren 23ruber§ ^oi). 2ltbred^t ein, ber bi^ ju offenen

i5feinbfeligfeiten ^mifdlien ben §er,5ögen unb ben auf Ulrtc^'S ©eite ftel^enben

Oleidl)§ejecutoren führte. S)cr SSoijcnbuigifd^e 9iece6 (1554), ber aSiemar'fd^e

©emeinfd^aftsoertrag (1555), enblic^ ber 9iuppinfd^e ©d^iebgfprud^ öon 1556
orbnete bie ßanbe§tf)eitung unter ben ftreitenben SSrübern, beren britter, ©eorg,

burc^ ben Xob bor ©a(^jenl§aufen (1552) auggefd^ieben toar, Sot)ann Sllbred^t

fiel ber ©d^roerinfd^e 2::^eil, U. neben bem ungetl^eilt berbleibenben Söietftum

^ttflem. beutffte Slo(iroJ)l)te. XXXIX. l-j
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©(^toerin ber ©üftrotDJd^e Zi)t\l ju. 2öät)renb i^o^ann Mhxtöit burd^ :|3oIiti|d^e&

?luHveten im Üteid^c unb au^erl)aI6 ber ©renjen bcfjelben bem Flamen ^Jlccften»

butgS 3lnfet)en a" toetfdjQffen jud^te, fttebte U. in fxiebtid^er f)an^^ültn\]ä)ex

2;f)ätiQfeit im ßanbe vaäi bem fRu'^mc eineS treuen ßanbeStoaterS. S)ie ©anirung
ber ©(i)utben bcS Sanbe§ mit ^ülfe ber opferbereiten 9flitter= unb iJanbjdiaft,

ber ©treit mit ber nad^ ©elbftänbig!eit ftrebenben .^onjeftabt 9iofto(i loaren ge»

meinfame Slngelegentieiten beiber .^eräöge. S)od^ eine 2lu§jö^nung ber Sßrüber

tarn erft 1576 am Stobtenbctte 3o|ann 5(Ibre(i)t'§ ju ©tanbe, teo U. nad^

langem S)rängen bie 53ormunb|d)aft über jeinen nod^ unmünbigen 5ieffen unb

bamit factifi^ bie SlHeintjerrfd^aft im ßanbe ^edEIenburg übernatim, bie er aud^

gegen jeineS 5Bruber§ Sl^riflopt) 5lnfprüd£)e energijc^ behauptete. 1592 mu^te

er abermals nad^ <&^^äog So^ann'S VII. SLobe bie SSormunbjd^aft über ben

Sd£)tocriner 2lntt)eit übernel^men, bie er bi§ ju jeinem am 14. ^ax^ 1603 er=

folgenben Xobe beibel^ielt. ©eine SL^ätig!eit auf fird^tic£)em ©ebiete gipfelte in

ber 3lnerfennung ber Soncorbien^ormel (1577) unb bem ©rla^ ber öon SDatjib

6t)^träu§ reüibirten Äir(i)enorbnung , bie nod) am SLage bor Ulridt)'§ ?lbleben

öerfünbet mutbe. ?lut iurifti|df)em ©ebiete ift bejonberS feine ©nlfdieibung ber

©treitigfeiten über bie (Srenäen ber ®erid£)t§barfeit (1581) ju ermäl^nen; ber öon

xi)m mit ^ülfe Jpeinrtd^ ^ujan'S geplante fönttourf eineS medttenburgifd^en Sef)n=

unb Sanbredtitl gebie't) jebod^ nie über baä ©tabium be§ ©nttourjg l^inauS. 9^ür

baulid^e unb fünft gern erblid)e ^ntereffen ^atte U. 53erftänbrii^. S)er 93au beä

©d£)Ioffe§ ju ©üftroto nad^ bem SBranbe öon 1558 unb ber nochmaligen S^X'

ftörung burdt) fjfeuer 1586, mand^e erl)altene fird)lidt)e .^unfttoerfe an @rab«

malern, @pitapl)ien ic. legen nod) l)eute geußnife babon al). ©einer 33ermäl)lung

mit (Slifabett), „geboren au§ Ißniglidtiem ©tamm Don Sänemarl", jtod^ter .^bnig

griebridt)'§ I. bon S)önemarf unb SlBittme feine§ 3}elter§ |)er3og§ Tagung III.

öon 5JlcdClenburg , mar nur eine S^od^ter , ©opl)ie , entfproffen , bie an Äönig

f^riebridl) IL tion 3)änemar! öermä^lt, aufS neue Ulricl)'§ ©inn ben norbifd^en

S)ingen jumaubte. Ulrid^^S ^toeite @^e mit Slnna öon ^ßommern (öerm. 1588)
mar finberloS. 5lnna überlebte it)ren ©ema^^l um ein bebeutenbeö (f 1626).

Kubloff, @efd^. b. mtäl. III. — ö. Sü^om, ®efd^. ü. ^edEI. III. —
^ectlenb. 3fal)rbüd^er, 58b. 8, 9, 18, 50 u. a. m. ^ . - v

(ä) r 1 e I e n b.

Ulrich I., erfter ©raf bon OftfrieSlanb, entflammte ber |)öuptling8=

familic ber ßirffena bon ©reetfiet. ©ein ©eburtSja^r ift unbefannt, mag aber

in ba§ erfte, ober in ben Slnfang be§ jtoeiten SfQ^i^äe^'^tS be§ 15. 3Ea^il)unbertS

laHen. @r mar ein ©ol)n be§ -Häuptlings 6nno unb ber ®ela öon ^pilfum

unb ^anfd^lac^t, bie öor U. i{)rem @emal)l fd^on einen ©ol)n ©bjarb geboren

l^atte, ®ie girifcna toaren ju Einfang be§ 15. 3{cit)rl^unbertS no^ ein menig

bebeutenbeS ®ejd)led)t, beffen Sefi^ungen au^er in ©teetfiel ^auptfäd^lidt) im
Dtorberlanbe lagen. 33ei ben ungeorbneten, äügellofen ^uftänben be§ bamaligen

Dftfrie§lanb§ fudl)te er , mie anbere aud^
,

feinen 53ortt)eil , too er fonnte , unb

begünftigte babei aud^ gelcgentlid^ ben ©eeraub, 50g fidt) aber tjievburdf) bie

f5feinbid)a|t ber |)anfeftäbte in fold)em ^aa^e ^u , ba^ fie i^m bie Surgen äu

©reetjtel unb sterben entriffen. @nno erlangte inbeffen ©reetficl ^urüä unb

man finbet i^ bann feit bem britten ^atir^e'^nt beS 15. 3fat)rl)unbevt§ tjäufiger

in ber @efd^idt|te feineS ßanbeS ermäl)nt. 3llS um jene ^ext bie ^Jlad£)t beS

Häuptlings Äcno tom S3rodEe, unb nadt) beffen Zot>e bie feineS ©ol^neö Deco
bebrol)(icl) anmudl)S unb ben SBiberftanb ber übrigen oftfriefifd^en ©efc^ledtiter

!^eröorrief , liefen firf) @nno unb fein ©ot)n ßb^arb öon bem ©egner Dcco%
bem Häuptling öon ßeev, ^^odo Ufena, geminnen, erreichten aber bamit junäd^ft

nur, bafe fie bem legieren ^u überlegener 9Jlad^t öerljolfen, bie godfo in anwerft
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getoaltt^ätiger äBeije ausinu^te. S)a öerftanben eS nun (Snno unb ©bjaxb,

benen ftd) bolb oud) U. äugejeüte, in gejrfiirfter Söeije bie gegen j^odo Ufena

balb ettDQ(i)enbc ^i|[timmung ju benu^en unb jid^ an bie ©pi^e bet in bem
Sogenannten S3unbe ber grei^eit öereinigten Unjuiriebenen ju fteEen (1430), in='

bem [ie babei toeiSlid^ ben ?lnj(^ein öermieben, at§ ob fie jelbft nad^ bet @tün=

bung einer Dbex^etrfdtiaft in 0[tfiie§lanb ftrebten. fjorfo Ufcna erlag enblic^

biejct gegen if)n geti(i)teten SBeroegung, unb nunme'^i rücEten in ber 2t)at bie

beiben SBrüber ©bjarb unb Ulrich, ^toat langjam unb öorfic^tig, aber fidler in

feine ©tettung ein. ©ie gewannen ba'i Vertrauen if)rer ßanbäleute, unb inbem

fie jugleid^ mit ber ©tabt Hamburg, bie fid) feit 1433 in ßmben feftgefe^t

i)atte , in na'^e S3erbinbung traten , erlangten fie balb eine an Slnfeljen unb

gjlad^t immer june^menbe ©teHung. 6ine Üteil^e Don ßanbfd^aiten erfannte frei=

toiüig itire ©(^u^^errfdjaft an, fo ba§ SBrocimertanb (1431), ba§ ^fiorber alte

ßanb (1436), baS 3luric^erlonb (1438); enblic^ übertrug if)nen Hamburg, aller=

bing§ nur auf SBiberruf, im ^. 1439 ©tabt unb 5Burg ßmben nebft 3ie(^ten

in einer Slujal^l anberer ofifricfifc^en Ortfc^aften. S)ie beiben S3rüber Ratten

i^re |)errfd^oft in ber SBeife gett)eilt, ba^ U. ba§ Slurid^erlanb erl^ielt, ©bjarb

bagegen ßmben , ba§ S3ro(imer= unb ^3corberlanb. U. ermarb 1439 burct) feine

.^eirati) mit goelfe, ber Sod^ter beS |)äuptlingS 3!Bibet öon ©fene, nod) bie

Jpetrfd^aften 6fenS unb ©tebe^Sborf, unb al§ bann 1441 fein trüber finberloä

ftatb, ftet il^m ber gefammte 23efi^ be§ ^aufeö (Sirffena, b. t). ber größte 2;^eil

bei heutigen Dftfrie§Ianb§, ^u. ©ine SJiac^t, toie fie nie juocr ein oftfriefifd^er

Häuptling befeffen , mar fortan in feiner ^anb öereinigt. @§ fam nur barauf

an , ob er im ©taube fein mürbe, fie gegen bie nod^ unabt)ängigen Häuptlinge

unb gegen bie benadibarten ©etoalten, bie mit Unrulje unb (5iferfud§t ba§ (äm=

porfommen bei |)aufe§ 6ir!fena üerfolgten
,

ju bet)aupten unb bie 35erl^ältniffc

im Snnetn ber it)m untergebenen 2anbfct|aften infotoeit p befeftigen, ba§ fid^

bie freit)eit§ftot3en ^^riefen an bie bauernbe |)errfdt)aft eineö ßinjelnen gewöhnten.

S)a^ il)m bieg in ber 2;t)at gelang , ift ein 23emeig , mie feiner friegerifd^en

2üdötig!eit, fo feiner Mug'^eit unb feineg ftaatimännifd^en Sürfe§; benn nid^t

mit bem ©ct)tt)erte allein trat er feinen Söiberfad^ern entgegen , aud^ baburc^

tou^te er fie ju entmaffuen , ba^ er fidE) auf frieblic^em SBege mit il^nen au§=

einanberfe^te , unb ba^ er red)tlid^e ©runblagen für ben erlangten 53efi^ ju

fd^affen bemül^t mar. 3tnbem er aber fo bie ^errfdCiaft feines @efdt)ted^te8

bauernb in Dftfrie§lanb befefttgte, unb inbem er ©tifter einer 3)t)naftie tourbe,

bie l^ier big pm 3at)re 1744 ununterbrod^en l)errfc^te, erloarb er fid) ein S3er=

bienft nid£)t aEein um feine ^^amilie, fonbern äugteid) aud) um fein ßanb. S)enn

mit ber ÖJrünbung einer einheitlichen ©emalt liefen audt) bie innern ^^e^ben

nad^ , bie fo lange ba§ fleine Sanb jerrüttet unb jeben 9luffc^mung in äöol^U

ftanb unb ©efittung gel^inbert l^atten. ©o ge'^ört Utrii^ I. ol^ne ^toeifel ju

ben bebeutenbeten SSertretern feineS an großen Gönnern nid^t eben fel^r reid^en

©efd^led)te8.

53egreiflic^ erlangte er fein 3iet nid^t teidt)t unb rafd§ ; eä bebuifte längerer

3eit unb öielfad^er Slnftrengungen , el)e il^m ber 33efi^ DftfrieglanbS gefid^ert

toar. 5lod^ au Sebjeiten feineS 35ruberö l^atte fidt) eine 9leii)c öon Jipäuptlingcn

beS ©mglanbeg ju einem ©d^ut5= unb Stru^bünbniffe öereinigt, beffen ©pi^e fid^

gegen bie ßirlfena rid^tete. äBid^tiger aber maren bie geinbfd^aften ber ^äupt=
linge im Often bcg ßanbeg, in Oftringen, 9lüfttingen unb Söangerlanb , mie

audt) beS ®efd£)tedt)tg ber ,$?anfena im |)arlingerlanbe, in SBittmunb unb in ®or=
num. S)ie legieren untertoarfen bie 33rüber, unb mit ben erfteren föl^nte fid^ U.

unter ber 3)crmittelung ^amburgg 1442 aug. .g)ierauf folgte 3unäd)ft eine ^fit

ungemofinter Un^e , bie U. aur SSefeftigung feiner 3Jla(^t mof)( gelegen fommeu
1.5*



228 Vilndi I., ©raf D. Oftfricölanb.

mu^te. 3Bof)in er fteuerte, bas enthüllte er gefegentlicf) einmal in einer Ui-=

funbe öon 1444, in ber er ftd) „Häuptling in OftfrteSlanb" nannte, wä'^renb

er fid) fonft ftetö al§ Häuptling ber einzelnen oon i^m bejeffenen ßanb=

fd^aiten be^eid^netc. ^u bem ©mporfommen fetneö ^auje§ ^ttc big'^er fe'^r

roefentlid^ ein gute§ 33erf)öltni§ mit |)ambnrg beigetragen , baS ftd§ fonjol fein

SSruber gb^arb , toie aud) er fteti bemüht fiatten , aufrecht ju erl^alten. ^Jlag

nun .g)amburg in Ulridi'S mad^fenber §errf(^aft eine ®efa^r erblirft, ober mögen
anbere ©rünbe öorgetegen fjaben, genug, .^amburg fanb e§ 1447 für gut,

Utrt(^'§ ^Rad^t ju befd^röufen, inbem e§ @mben jurüdEforberte. S)ie fjeinbfelig=

teit, bie in biefem ©d^ritte lag, führte in ben folgenben 3ta^i^en äu offenen

kämpfen, in benen fid^ bie ^anfeftabt mit bem ben ßirffena ftet§ feinbtidt) ge=

finnten ©raren ®er"^arb öon Olbenburg öerbünbete (1451). ^^nbeffen U. mu^
ftegreidE) gewefen fein, benn ber ©raf fa^ fic^ 1452 ^u einem ©onberfrieben gc=

nötf)igt, worauf bann am 10. 3lprit 1453 auc^ .g>amburg feinen ^Ji^ieben mit

U. fd^lo^ unb barin alle feine o[tfriefifd£)en 23efi|ungen, namentlich @mben unb

bie gefte Seerort, auf 16 ^a^re um bie ^fonbfumme oon 10 000 ^arf Sübifdt)

abtrot. .^amburgS ^errfd^aft in DftfrieSlanb l^at l^iermit für immer aufgehört.

'iUlan finbet bann U. me'^rfadt) bemüht, ben t^atfäd^lid^en 33efi^ feineg ßanbeS

nod^ burd£) Erwerbung öon 9ted)t§titeln äu fidlem. 3^üdEfi(^ten biefer 2lrt mögen

für ii)n mitbeftimmenb getoefen fein , aU er nad^ bem Sobe feiner erften ^rau
mit päpftlid^em 5£)i§peni bie i^m entfernt üerwonbte Snfelin unb einzig über=

tebenbe ßrbin f?focEo U!ena'§, S^cba, e^elid^te, burct) bie er einen red^tlid^en

3lnfprud^ an ba§ Utena'fdt)e ^auägut, in§befonbere Seerort, gewann. S)iefc8

Semü'^en würbe bann oon neuem angeregt, at8 ber S3efi^ @mben§ öon einer

«Seite bebro'^t würbe, Oon ber er ba8 faum erwartet ^aben mod£)te, nämli(^ Oom
Sßifd^of 3^0'^ann Oon fünfter, ber alte ®raffdt)aftlredE)tc feinei SiSf^uml auf

ben ©mggau im ^. 1459 geltenb ju mad^en Oerfudt)te. U. war nid^t gewillt,

biefe aujuerfennen. ©eine Sage aber würbe bebenf lid^ , als fid^ So'^ann 1461
mit bem ©rafen ©er^rb öon Dlbenburg Oerbanb, ber ebenfalls auf oftfriefifc^eS

®ebiet ^offte. ^an fann fidt) unter biefen Umftänben in ber S;f)at bei ®c=

banfenS nid^t entfdl)lagen , ba§ U. unter bem Drurf biefer 33er!^ältniffe "^anbelle,

als er mit bem bamaligen ^aifer ^^riebrid^ III. in SSerbinbung trat unb Oon

i^m bie ©rl^ebung £)ftfrie§tanb§ p einer 9ieid§§graffdf)aft erbat. Sie^ fid^ ber

Äoifer barauf ein
, fo I)atte U. eine ftaat§red§tlidt)e ©runblage für feine ^err=

fd^aft erworben unb bereu Serritorialbeftanb geftd^crt; öon einem 2lu§einanber=

fallen ber einjjelnen fianbfdl)aften, bie U. Oereinigt l^atte, fonnte bann nid^t mel^r

bie 9tebe fein. Ulridt)^S ^lon war ol)ne 3^cif^l ^^^g erfonnen unb mad^te

feinem ftaatSmännifd^en ©d£)arfblidfe alle ®l)re , inbeffen ging ber .ßaifer nid^t

fogleidE) barauf ein, fonbern üerftanb fidl) 1463 nur ba^u, baS ßirffena'fd^e 6rb=

gut in ^Jtorben ^u einer @raff(i)aft ju ergeben. 'Damit aber fonnte U. nic^t

gebient fein. 2öie er e§ fertig bracl)te, ben .f?aifer umjuftimmen, entjiefit ftd§

unferer .^enntni|. 2;f)atfad^e ift , ba^ ^riebrid^ III. feinen Söunfd^ ein ^a^x

fpäter in öoÜem Umfange erfüllte, il)m am 1. October 1464 fein ganjes @c=

biet ju Se^en gab, eS ju einer ©raffd^aft beS 9tei(i)eS erl)ob unb U. jum ©rafen

in DftfrieStanb mad^te. ?lm 23. ©ecember 1464 leiftete biefer ju 6mben in

bie .^änbe beS faiferlidE)en Slbgefanbten, ÜtitterS ^fo'^ann öon ©(Naumburg, ben

Dorgefd^riebcnen ßet)enSeib unb würbe bann mit einer 21njat)l anberer Oftfiiefen

jum Sftitter Qefcl)tagen. ^n ber näd^ften 3fit empfing er bie .g)ulbigung ber

oftfriefifdien Apduptlinge. 'iDamit War baS S^el Ulrid^'S erreidl)t , unb augleid^

fein ScbenSwevf oottbrac^t. %üi einer fleinen .^äuptlingSfamilie ^atte er fein

@ef(^le(^t pm ©ebieter über einen großen Z^til be§ oftemfifd£)en f^rieStanbS

gemod)t unb il)m bamit eine (Stellung Oerfd^offt, wie anbere Familien fie wol
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erfttebt, aber nic^t etreid^t {)atten. }^üx Oftitieölanb brad) eine neue ^ettobe

feinet ©nttoitftung on, ben üerberbtirf)en ^ßarteiungen unb ^ff^ben toar ein Qid

gefegt, jugleid^ toax ba§ ßanb , bol fid^ bem 9ieid)e |o lange entjogen l^atte,

mit biejent miebet in nö^ete SBe^ie^ung gebraci)t. .g)ietin liegt ein S3erbien[t öon

attgemeinet Sebeutung , baö ftd) U. ettoorbcn t)at, unb ba§ if)m nid^t öergefjen

toetben fottte. — @§ liegt in bei 5Ratut mittelalterlit^et @ef(i)id)tj(^reibung,

ba§ toir über jeine X^ätigJeit im Sfnnern toeniger unterrid)tet finb , gleid)toot

ergeben bie Urfunben , bafe er firf) angelegen fein liefe , 9tec^t unb ©ered^tigfeit

äu fdiü^en unb Uebelftänbe, too er fie antraf, ju befettigen. @in befonbere^

SSetbienft erttiarb er fid^ burc^ feine 33aut^ätigfeit. S)a8 Sd^lofe in Slurid^, bie

9leubaue ber SBurgen ju Serum unb ©reetfiel finb fein äöerf. ^n 5lorben

baute er bie .^irc^e, in it)rer Einlage unb t^eilmeifen 2lu§iüf)rung bie ftilöoüfte

unb fdiönfte D[tfrie8lanb§, in 2Beener liefe er ben 6l)or ber bortigen ^ird£)e neu

tierfteHen. %uä) mirt^fd^aftlidE) nü^lidie S3auten rühren bon il^m l^er. ©o ift

eS fein Söunber , bafe fein ßanb il^m ein bantbarei Slnbenten betoa'^rte , aU er

am 27. September 1466 in ßmben [tarb. S)a bei feinem 2:obe nocf) teinS

feiner fed^S ß'inber, bie fämmtlidf) ou§ jmeiter @^e [lammten, münbig mar,

mufete feine @emat)lin jt^^eba bie öormunbfd^afttid)e 9tegierung antreten.

£)ftiriefifdf)e§ Urfunbenbudt) I. — 53emnga, 6l)ronit. — Ubbo ßmmiue,
Rerum Frisicarum historia. — 3Biarba , Dftftiefifd^e (Sefd)icl)te I, IL —
ö. 93ipben, <!panfif(^e ®efd£)tdf)töblätter, Sfa^i-gong 1884.

$P. aöagner.
Ulrich IL, ©raf öon Dftfrieslanb, ber ^toeite So^n beS ©rafen

(änno III. unb ber SGßalburgig öon Siietberg, toar geboren am 16. 3futi 1605.

@r mürbe am |)ofe in 3luridE) erlogen; bie SBilbung aber, bie er I)ier erl)ielt,

mar, mie er fpäter felbft anerfannte, eine nur mangelhafte, ^m Sllter öon
21 Sfal^ren ging er auf 9ieifen, befuc^te giconfreidC) unb ©nglanb unb mar nod)

nid^t lange mieber l)eimgefet)rt, aU er buri^ ben unermartetcn 2;ob feine§ älteren

SSrubeiS gtubolf ß^riftian am 17. Stpril 1628 jur Siegieiung gelangte. S)ie

5ßerl)ältniffe , unter benen er bie |)errfdt)aft beg 8anbe§ antrat, maren überaus

fdfjtoierige unb öertoorreue. Stotj feiner entfernten ßoge :§attc auc^ •Dftfrieölanb

bie ©dEiredEen beS breifeigjätjrigen ifripge§ über fid) ergetien laffen muffen. 6§
mar infolge feiner gänjlid^en 3Be^rlofigfeit eine beliebte ^^^ufludjtsftätte beute=

füd)tiger unb quartierbebürftiger ^riegäöölfer gemorben. ©ift l^atten l^ier bie

©d^aren be§ ©rafen ßrnft öon 3Jlanöfelb in einer 3Seife get)anft, bafe bie @r=

innerung baran ben geuten fo balb nid^t öerging, bann maren 1627 faiferlid^e

Söblfer gefolgt, bie noct) im Sanbe lagen, al8 U. jur Otegierung gelangte. 5£)ic

©inmo^ner feufjten unter ber ßaft biefer Einquartierung fc^mer, aber bie gräf=

lic^e 9iegierung mar ben (SinföEen gegenüber mad)tlo§, ha fie feine Gruppen jur

3lbtoe!§r befafe. 3Bol Italien bie oftfriefift^en ©täube einige ©eiber bemittigt,

bod£) lagen bie 2lngemorbenen in ßmben unb [tauben auSfc^liefelid^ 3ur 33er=

fügung biefer ©tabt, bie fie allein für i^re gtoedEe benutjte. ßmben überhaupt
f)atte eine ©tcEung im ßanbe, nic^t mie eine bem ©rafen untergebene Sanbftabt,

fonbern mie ein faft unabhängiges ©emeinroefen. S)cr ®raf bebeutete l)ier fet)r

menig, bafür um fo öiel met)r bie ©enetalftaaten ber 9iiebertanbe, bie in allen

oftfrieftfd^en Slngetegen^eiten baS entf(^eibenbe äöoit fprad^en. 2)er fortmäf)renbe

.^aber ber ©tänbe unter fid) unb mit bem ©rafen t)atte if)nen ^auptfäd^lidt)

biefe überlegene ©teüung öerfd^afft, öon ber fie nic^t ^um menigften ju i^rem

eigenen 35ort!§eil ©ebrau($ mai^ten. 6§ beburfte alfo eines fraftöoHen, aiel=

bcmufeten unb umfic^tigcn |)errfc£)prö, roenn biefen Suftänben ein 6nbe gemad£)t,

bie Unabljängigfeit be§ ßanbeg unb bie olinel^tn fe^r befd^ränfte ?lutorität beS

©rafen einigeimafeen mieberl^ergeftettt roerben fottte. Ulrid^ IL mar nid^tS meniger
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als ein jold^et .^erifdier. 6r befafe eine nur möfeige ^Begabung, toor eine träge,

läjftge, bem ©enufe ergebene ^Jlatur, o{)ne 3öitten§fraft , ot)ne ßuft an ben ®e=

fd^äiten, lie^ am üebften jeine 9lät^e für fid^ arbeiten unb toar ungehalten,

roenn [ie i^n bei feinen ©d^maufereien , bie er aufeerorbentlic^ liebte, mit 9te=

gierungSfotgen quälten. 33on einem t^atfräftigen Singreifen , öon fielen unb

planen, bie über baS @eioö^nli(i)e , öon ber 9iot^ be§ 9lugenbli(f§ (Seforbertc

hinausgingen, ift bei i^m feine 9tebe. ^an gettjinnt baf)cr oon feiner 9iegierung

fein fet)r erfreulid^ei ^ilb; D^nmac^t unb ©(^mäd)e fennäeid^neten fte; ^ülf=

lofigfeit unb SBe^rloftgfeit jogen i^m fortgefe^t S)emüt^igungen ju, balb öon

ben ^vemben , balb bon feinen eigenen ©täuben. 3"^^^'^^" ^(^% ^i^ 9legierung

me^r bei biefen unb ben ©eneralftaaten , al8 bei i^m. — @leic£) im Slnfange

feiner 4">fi-*^i<^flit geriet;^ er in ^einbfd^aft mit ber ©tobt Smben, bie o^ne 9iücf«

ftd^t auf i^n 6(^a^ungen im ßanbe eintreiben lie§ jum Untertjalt i'^rer ©arnifon

unb fid) an gräflid^en ^Beamten unb Untert'^anen »ergriffen ^atte. 6rft 1631

öerglid^en \\ä) bie ©treitenben unter Sßermittlung ber ©eneralftaaten , worauf

bann Smben bem dJrafen bie bisher öerfd^obene .^ulbigung leiftete. 2)amal§

gelang e§ auij^ erft 11. bie Entfernung ber faifertid^en SBölfer au§ Cftfrieglanb

äu eimirfen. 2öol '§ätte er, um fein ßanb bor ä^nlid^en SinfäÜen ^u betoal^ren,

je^t gern Gruppen getoorben , allein bie ©täube , bie immer nod) bie ßmber
ßjarnifon ju unterl)alten Ijatten, öertoeigerten anfänglidö alle ^ierju erforberltd^en

^JOtittel unb bemittigten fie fpäter (1635) in fo geringem Umfange, ba^ bamit

nid^t Oiel au^gerid^tet toeröen fonnte. ©o ftanb benn U. mieber toe^rloS ba, als

ber Sanbgiaf äBill^elm V. öon Reffen = Äaffel , burd^ bie faiferlic^en ^eere auS

feinem Üanbe öeibrängt, 1637 mit ettoa 7000 3Jtann in OftfrieSlanb einfiel,

bie rafd) jufammengerafften ©treitfräfte beS trafen ^urücfmarf unb fid^ auf

Soften beS ßanbeS t){er ^äuSlid^ nieberliefe. 3)ie Einquartierung fottte äunä(^ft

nur fed^S '»IHonate bauern. 3Bäl)renb biefer ^dt ftarb 2Bil^elm V. ©eine ®e=

mal)lin aber, bie befannte Öanbgräfin Slmalie, mar nid)t getoiüt, nadö 9lblauf

biefer 3^it ^i^ Gruppen abjurufen
; fie fanb es öielme^r nü^lid^, fie noc^ länger

^ier liegen unb ju i^rem Unterhalt fidl) bon Den oftfdejifd£)en ©täuben eine

monatli^e Kontribution bon 15 000 9ieidf)Stl^atern jat)ten ju loffen. Sitten

3lufforberungen unb SBittcn be§ trafen, ber ©täube unb fdt)lie^lic^ aud^ ber

(Scneralftaaten um Entfernung ber fjeffifi^en 33ölfer mu^te fie, unterftü^t öon

ben ^JJläd^ten granfreidt) unb ©c^meben, immer neue ®rünbe für beren SBer=

bleiben entgegenjuftetten. 2Bäf)renb baS Sanb unter biefen Umftänbcn nidl)t

menig litt, ^atte eS bie ©tabt Emben üerftanben, fic^ in einem ©onberöertragc

mit ben ''Qt'\]en günftigere Jßebingungen ju berfdf)Qffen unb bie öotte ßaft ber

Einquartierung auf i^re ^JJlitftänbe abäumäljen. — @raf U. fpielte bei biefen

Ereigniffen eine menig ^eröorrogenbe iÄoHe. Sin ben Einfatt ber Reffen §atte

er tro^ erl)altener äöarnungen nicl)t glauben motten , unb als er eS enblirf)

mu|te , unb nun bie nät)eren 33ebingungen für baS üorläuftge 33erbleiben ber

.Reffen bereinbart mecben fottten , überlief er bie Sßerl^anblungen l^ierüber attein

ben ©täuben unb roeigerte fiel) nact)träglid^ lebt)aft, bon feinen Öänbereien ju

ben allgemeinen Umlagen beiiufteuern. Sitte Serfud^e, bie er unterna'^m , bie

-Reffen toieber loS 3U merben , blieben erfolglos. 2)er Einfatt ^atte it)m jebod^

öon neuem bie ^ottjroenbigfeit gezeigt, eine größere 3;ruppenmacl)t aufjuftetten,

jumat bie !i;ianbgräfin SImalie für ben Slbjug itjxex 'Mlttx auS Dftfrieelanb äu=

roeilen eine Garantie bafür forberte , ba| baS ßanb nicl)t in bie .^Tönbe il)rer

Gegner, ber j^aiferlic^en
,

fiel. Er nat)m bol^er 1644 einige Eompagnicen ab»

gebanfter ftaatifd^er üLruppen in ©otb, ertcidt)te bamit aber nur, baf; bie .'peffen,

benen btefc oftfriefifd)en 9tü|tungen bebenttid) borfamen, il^re Gruppen öerme^rten

unb bei ^emgum im ^eiberlanbe ©d^an^en crrid)teten. ES fam fogar im ßaufc
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btejer ^inge au einigen unbebeutenben 3uianimenftö§en sttjifd^en ben Sölbnern

be§ ©rafen unb bem ^ef[i|(^en ©eneral ©berftein, allein bie ©cnetatftaaten

f(^ritten ein unb öermittetten ben Slbfc^lu^ eine§ 33ertrQgeg, in bem ba8 öor=

läufige Sßetbleiben ber .g>efjen einerjeitS unb bie 33eibe:^altung bet oftjriel'ifd^en

Gruppen anbrer|eitS jugeftanben mürbe (20. October 1644). S)ie|er äfnterimö«

öertrag war nur bi§ junt Wäx^ 1645 gef^loffen, tourbe aber bon ^a^x ju

^at^x oertöngert, ba bie Reffen nid^t baran badeten, abaujie'^cn, fo öiel barübet

aui öettjanbelt tourbe. U. begab \iä) ju biejem i^toedt roieberl^olt perfönlid^

nac^ bem -^aag, fomie nad^ 2lrnt)eim, um bort bie ©eneralftaaten unb l^icr bie

Staaten öon ©eibern ju öetankfjen, au feinen ©unften einjujciireiten, ftetS mit

bem gteid^en ^iBerfolge. @r ift bamal§ fogar eine ^»^eit lang auf ben ®e=

ianlen gefommen, feine ©raffd^aft ben ©eneralftaaten in ©equeftcr au geben.

3u allem biä^erigen Unglücf erfolgte je^t am @nbe be§ breifeigjä'^rigen Krieges

(1647) ein neuer ©infall faiferlic^er Siölfer unter bem 33efe^l be§ ©eneralS

ßambol), ber t^eil8 bie 3lbftd^t ^atte , bie Reffen a« öettreiben, t:^eil§ auf ben

niebeifäc^fifc^en ^reiä au§gefc^riebene , öon OftfrieSlanb no^ nidf)t geaa^ltc

9teidl)§fteuern eintreiben tüotltc. @dE)on f)atte er met)rere Slemter befe^t, al§ bie

Slnfunft lieffifd^er unb fc£imebifd£)er Sruppen ilin autn ^RücEauge attJang. 5)ie öon

U. angemorbenen S3ölfer maren nict)t im ©tanbe getoefen, meber bie Reffen au

öertveiben, nod§ ben Sinfall ber .^aiferlidien ab5Uit)e:^ren, Ratten ftd^ bamit als

ööllig att)edElo§ ermiefen. Salier brangen bie ©täube, bie ftc mitauunter"^altcn

l^atten, erneut auf it)re 31bbanfung. U. entfdl)lo^ fid^ baau enblidb in einem

5öertrage öom 18. (September 1648. 6§ war einer ber legten Stete feine§ an

^rgebniffen fo armen Sebenä. 3ll§ er balb barouf am 1. ^Jtoöbr. 1648 ftarb,

l^interlie^ er feinen bamalS nod^ unmünbigen <5öt)nen unb feiner @emal}lin,

einer Slot^ter be§ ßanbgrafen ßubmig V. öon |)effen=S)armftabt , mit ber er feit

bem 5, ^JJtära 1631 in nic^t immer glüdliclier @^e öermä^lt mar, ha^ ßanb in

fd^limmerer 3}erfaffung, aU er e§ übernommen l)atte. Äeine öon ben Slufgaben,

bie er einft öorgefunben, ^atte er gelöft. 2)er ©influ^ ber ©eneralftaaten, foteie

bie Unabl^ängigfeit SmbenS toaren ftärler benn je, unb bie ^ac^t ber Stönbe

nid^t im minbeften gebrod^en; bie gräflid^e ©cmalt "^ingegen t)atte an SSebeutung

nid^tS gemonnen , unb ba§ ßanb war burd^ bie fortgefe|ten @inquartierung8=

laften, burdl) bie lriegerifdt)en Sinfätte, bur(i SGßafferflut^en erfd^öpft unb nod^

immer in ber ^onb ber .g>effen. — 5Da^ eine ^4>etfönlid^feit , wie bie Ulrid^'«

aud^ für bie ^^örberung ber ßultur feineS SanbeS ot)ne größere SSebeutung ge=

Wefen, inmal in einer ber Sultur otine^in fo feinblid^en 3eit, wie ber beS

brei^igiä^rigen .Krieges, Wirb man begreifen. 3^ar tragen bie unter il)m refor=

mirten @dl)ulen öon Slurid^ unb 5lorben ben Flamen Ulridf)'ö, ^roax würben

unter feiner 9legierung eine 9leit)e öon Sßerorbnungen erlaffen, bie einaelne

Zweige ber weltlid^cn unb geiftlic^en 5ßerWaltung be§ 2anbe§ öerbefferten , aber

e§ ift nid^t befannt, bafe gerabe er babei au^ergeWöfinlidt) betlieiligt gewefen ift.

©0 ift e8 i'^m nic^t gelungen, als er öer^ältnifemäBig frü:^ ftarb, in ber banf=

baren Erinnerung ber Dftfriefen fortauleben.

aSiarba, Oftfriefifdl)e (Sefd^ic^te IV. ^^3. äöagner.

Ulrid) DOll ^lu^orf, Sifdiof öon ^affau (1452-1480). 3fm 3.

1451 ftarb ber ^^affauer SBifd^of Seon^arb unb ba§ 2)omcapitel beeilte ftd§ ben

S)octor beiber üted^te U. ö. ^)1. au feinem ^Jkd^folger au erwäl)len. ©egen biefe

aOßatit erflävte ftd) feboc^ ^aifer ^riebrid^ III. im dinöernelimen mit bem römifd^en

©tu^le, wä'^renb für ben ®rwät)lten baä SDomcapitel, ba§ ßanb Deftcrreid^ als

^Paffauer ©prengelgebiet unb ber bairifd)e .g)of eintraten. Unb fo währte eS an

fünf Sa^re, beöor Äaifer unb ^ißapft ben @rwäl)lten beftätigten. ®ann aber

aeigt fidt) 93ifdt)of U. in ber wadf)fenben @nabe beim .^aifer unb fpielt feit 1460
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eine ^eröottagenbe SHotte in ben öftetretc^ijdicn SBiiven unb In ben öerraicEeUcn

3lngelegen^etten S)cutytf)Ianb8. 2ll§ S3t|c^of U. in ber x^eljht bcS unbotmäßigen

&tx1). x^xonami mit bem Äaifer um bie SSutg^enjdiQft Ort jum ©c^iebS«

mann ertöten würbe unb gronauer bem auö) öom SÖifd^ofe geiällten

©dliebjiprud^e fic^ fügen follte, öetgalt er bieg mit bem Ueberiaüe bet

5Paj|auer SBefi^ung 2:rübenjee an ber 5Donau unb mit ber ^(ünberung an=

berer bi|t(i^öili(|er ©üter. 9ll§ bann in Defterreid) 1461 angefid^tS beä l^a6§=

burgi|(i)en SBruberjtoifteS ber SlbfaE öom ^aijer um \xäi griff, fteüten ftd^ ^ene,

tDcläie ni(i)t ^^'ortei net)men tooHten, getoifferma|en al§ Neutrale, unter ben

©ct)u^ be§ 39if(i^oi§. S3ei ben gtiebengbertianblungen be§ Sa^«S 1463 maren
neben ben bairif(i)en |)er3ogen auc^ bie S3if(i)5fe öon ^paffau unb grcifing tl^ätig.

SSejonberi äeigt fic^ bie§ am Sulner Sage, al§ ber pä|)ftlid)e ßegat tiermittclte

unb Slmneftie für aEe S^ene au§bebungen touvbe, bie fic^ 1461 unter ben (&d^u^

33if($of Ulric^'g gefteßt t)atten. 3lu(^ in bem SEiroler lfird)en[treite |)eräog

6tgiömunb'«^ mit bem 33riper 5Bifd)of 5lifoIau§ 6t)reffä öon ^ueö (Cusauus)

mar 35. U. als ^ann be§ SriebenS t^ttg. 2ll§ nämUd) ben 26. i^uü 1461

bie 35ermittter, unb ^toar bet 6arbinalbifct)of ^^eter bon 3lug§butg, fein ©ecan Scon=

^arb @oßter unb -^petjog ^ubroig öon 58aiern fid) in ßanbS'^ut einfanben, erf(^ien

an ©teile be§ öom ^apfte 5piu§ IL begel^tten Sifdtiofg Sfo^ann III. öon 6ic^=

[täbt, U. ö. ^. , ber bem ßatbinalbifd^of tüißtommencr mar, ba man xf^n aU
35ertrauenemonn ^erjog ßubtoig'S öotjog unb auf gutem \^n^t mit .^erjog

©igigmunb öon Sirol mußte. Ueberbie§ galt er at§ eine milbe, flugc unb
meltläuftge 5perfönlid)feit. 5lbet bie öcn ben l)ier 83etfammelten ben Slntoälten

be§ Sitolet ^etjogS öotgelegten gtiebenöbebingungeu be§ 5pabfte§ mürben al§

unanne'^mbar abgelel)nt, unb fo fam e§ öotläufig ju einem ßomptomiffe unb

äur Seftettung eineö Sc^iebSgerid^teg , bem auc^ S3ifct)of U. jugetoiefen er=

fd^eint.

53ei ber ^ulbigung ber SSiener an ben Haifer 1464, finben mir unfern 33ifd^of

U. al§ 33ottma(^t§ttäger gi^iebridi'S III. befteUt unb meiter^in aU „Äaujler"

Ocrtoenbet, 1467 C^lot).) fct)loß am 9tegen8butget Sage ilaifet gtiebtidt) eine

cngete Sßetbinbung mit bem Sßifd^of U. b. ^. unb feinen Slmtgbtübetn, ben öon

9iegen8butg unb fj^if^ng, bet audt) fdimäbifd) = baitifc^e 9teidt)&[täbte beige^ogen

mürben. 2ll§ bann bet .^rieg mit bem „t)uffitifct)en" SSb^men auSbrad^, fe'^en

mir 1469 bie Sefi^ungen ber ^affauer ^irdt)e öon böl)mifd^en ©treiffd^aren

l)eimgcfud^t. 5lnberfeit§ erfd^eint ber Sifd^of in jenem Sünbniß, toeldt)e8 ^erjog

ßubmig ber 9leidl)e öon SSaiern 1475 ^ur ©id^erung feiner ©tettung öeranlaßtc

unb eine 5lnnö^erung an ben i?aifer be^mecEte. Stebod^ tritt U. je^t immer
me'^r in ben |)intergrunb, unb feine Xt)ätigfeit als .H'irc^enfürft öetfnüpft fid^

1477 mit ber legten großen ^fubenberfolgung im altbairifd^en ßanb. 5Jlan

beinjidt)tigte bie ^ßaffauer 3fuben, [ie 'Ratten öon einem gemiffen @l)riftian

@ißgreißt)omet , einem 6f)riften 8 ©tücE ^oftien erlauft, öon benen fie ju gott=

fc^änberifd^en S^erfen ^mei naä) $rag, <^mei nad^ ©aljburg unb ebenfo öiele nadt)

SB. ^ieuftabt il^tcn (MlaubenSgenoffen fdt)idEten , bie übtigen jmei jebodl) äutücE=

bel)ielten, burdl)[tadt)en, fo baß SBlut au8 bem ßeibe bei Jpevrn tropfte, unb l)ierauf,

unter neuen Sßunbererf(i)einungen öetbtannten. 5^adE) ©inöetnel^men öon ^eugen,

ehemaligen , ß^tiften gemotbenen
, Stuben unb 9lnmenbung bet ^^oltet bei ben

5Befd)ulbtgtcn , öetutf^eilte ba§ bifd^öflid^e ©etidjt bie „^auptf(f)ulbigen" ju

qualöoücm Sobe, unb alle Siuben, ötet,vg f^amilien ausgenommen, bie \{ä) taufen

ließen, mürben öon Sifdl)of U. auS ^^Jaffau öetbannt. — Se^tetet [tatb 1480
am 2. ©eptembet.

ßt^atb, ©efd^id^te öon ^^^affau I. 5öb. — S9adl)mann, 5[)eutfd)e 9teidl)§=

gefc^ic^te im 3eitaltet Äaifer ^friebrid^'S III. u. ^JJlar I., 1. u. 2. 58b. —
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Slicälet, ©efc^ic^te 23atern8, III. SBb. — ?llb. ^&%zx, ber ©tteit beä darbinatg

9tico(QUi D. 6ufa mit bem ^erjoge ©igtnunb üon Defterteict), II, 33b.

ÄroneS.
Ulritf), SSifc^of ö.SedCau, grabifc^of öon@atabur9(1243— 1267).

^ac^ bem Slbteben be§ ©ecfauer 33ifä)of§ Apeintid^ gelangte 1243 ber ^affauer

2)om^ert U. , ber ©d^i-etbev (scriba) beä |)erjog§ t5fi^iebiic^ II. öon Oefteneic^

unb ©teiermart, äu bieget fird^lictien SBütbe. 33iä jum ^at)xe 1249 tiitt U.

im politifc^en geben toenig l^etöot; bamatä fd^etnt i^n ber römifd^e ©tut)! öer=

moct)t 3u l^aben
, feine neutrale ©teüung ätt)i|(^cn ^aifer unb ^japft auT^ugeben

unb ent|(i)ieben garbc ju betennen. 2;ie§ er^ettt au§ einer SJermgung bee

apoftolif(f)en ßegaten Äonrab üon ©peier (üom t^cbruar 1249) ju ©unften
©edfau'ö. Ueberbieg Bcauitragte ^apft S^nnocenj IV. ben 23ifc^of (21. ^an.
1249), fid) ber 9ted)te bc§ 33i§t^umö greifing gegen bie ©pon^eimer |)er3oge

Äärntenä anjunet)men. ^n^mifctien ^atte nad) bem Sobe ©v.^bijd^ois (Sberf)arb II.,

biefee. reid^«Streuen .^ird^eniürften unb ®iünber§ ber S3igtl)üiner ©ectau (1218)
unb l'aönnt (1228), ber if)ni t)öd)ft ungleiche ©pon'^eimer 'l^^ilipp, SBruber ^ti

Kärntner ^er^ogä Ulrid) III., als „®rtt)ä^lter" bon ©atjburg fein friegerifcf)e§ unb
miUEüvlidieg ütegiment angetreten. 3"^ •S^tt feiner ^Rü^lboifer 5proöin3ialft)nobe,

ber audt) U. beittjo^nte (1248), a^nte aUerbingS nod^ ?lienuinb bie jd;tt)even S}er=

tt)icElungen im ©atjburger |)od^ftiite, in beren 33ereic^ aud) ber ©ecfauer Sifd^of

gerat^en foEte. 1252 foüten bie Sßifc£|öTe üon ©cdau unb ßaüant für bie

©umme üon 80 W.Qxt ©itber auffommen, um bie Sebürfniffe be§ päpftUd^eii

ßegaten ^ugo ju bedcn. S)oc^ fam el üor^er ^u einer SSerfammtung beS fteierifc^en

ßleruä in ßeoben, beren 33ef(^Iüffe unbefannt blieben. %U nod^ 1253 Dttofar II.

(f. 6. 1251 Jperr Defterreid)§) beftrebt mar, and) in ber ©tetermarf feften lyn^

äu faffen unb '^ier ^Parteigänger befa|, finben toir aud) Sifd^of U. in ber bamaligen
Umgebung Ottofar'8 5Jt. ^ai ^u l'eoben. £5nig S5ela IV. üon Ungarn braute
aber burd^ eine ^Jartei unb mit äBaffengetoatt bie ©teiermar! an fic^, unb
S3ild)of U. fügte fid) biefer ©ad^tage, um fo met)r al§ ,ßönig OttoEar II. ben

Ofner ^rieben üom 3Ipri( 1254 mit Ungarn fd)(o| unb beffen Jperrfd^aft im
©teiertanb gegen ©ebietöabtretungen anerfannte. — 211«» 2ßeüoIImädf)tigter

«papft S^nnocenj IV. füt)rte U. 1254 OJtai bie ?lmtö^anblung gegen bie ^2lebte

üon Segernfee, ©bereberg, 9tot, 3lttt, 2Bei{)enftefan, ©c^eiern, ^cuerbac^, ^ett

unb UnterSborf in ütabftabt burct), unb erfd)eint auc^ in anberen ©treitfad)en üon
ber gurie belegirt. 'M^ im ^. 1255 ^^ilipp, ber grmä{)lte üon ©al^burg,

mit bem Domcapitel ganj jerfiel unb baffelbe feinen ^orn fütjlen ließ , fam e§

äur 2lnflage ^t)ilipp'g in 3fiom unb jur 2öat)I Utrid)'ö üon ©edau an ^t)ilipp'§

©teEe (1256). 2Bie üerpngntfeüott [id^ biefer 2eben§me(^fcl für U. geftaltete,

ift an anbrer ©teEe bereits angebeutet toorben (f. 31. S). SB. XXVI, 43, 2lrt.

^Jl^ilipp üon ©pon^eim). SGßä^renb Ulrid^'8 ©egner über bie 5Jlad)tmittet feines

|)aufe8 unb bie potitifd^e g-reunbfc^aft feines SöetterS, beS S3öt)menfönigeS Der=

fügte, fonnte U. auf bie ©t)mpntf)ieen 33aiernS unb auf ben ungarifd^en Jpof a(S

©etoalttjaber in ber ©teiermar! ßWn, bem et auc^ ^4>ßttau als fatjburgifd^e

^$fonbf(^aft überliefe, ^ei feinem Sßerfud^e, fidC) ©al^burgS äu bemäd^tigen, üon
ben ©egnern in bie f^lud^t gejagt, fpäter alS er ben äöeg gen ^aiern einfd)lagen

tooUte, gefangen gefegt (bie it)m üeibünbeten Ungarn l^atten 1259 eine ©d^Iappe
üon ben Äörntnern erlitten), fat) fid; fpäter (1262) U. aUerbingS üon ber ^off=
nung gefbbert, baS grjbiSt^um toieber ju erlangen, toeil ber 9tüdtritt ^l)ilipp'S

in 3luSfid^t ftanb, aber ber römif(^e ©tuf)l, über bie 3al)tungSunfä'^igffit Ulrid^'S

erboft, bebrot)te biefen mit firdf)Ud)cn ^öJangSmaferegetn, fo bafe ber SSielgeptagte,

an feiner ^u'funft üerjmeifelnb, bie unbanfbare et^bifd^öflidtie SBürbe niebertegte

unb fid^ (1265) auf fein ©edauer SiStl^um jurüdjog. ^ier finben toir il^n in
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geräujc^Iojer S^l^ätigfeit 6i§ an fein ßeben^enbe, t^ei(§ in ©erfau, tf|eit§ auf bet

^auptpfarre ^i6er toeilanb. 6r ftarb am 6. ^vini 1268, aud^ in bem ruhigen

^eftie Ribera fctilie^lid^ angefocEiten.

(5. b. 3lrt. über !P^itipp ö. ©pon^eim, 31. SD. 33. XXVI, 45.

.ß'toneg.

Ulrid), erro. ©rabijd^of öon Xriet 1430—1436. ^ac^ bem Sobe

be§ trefflichen (Srjbifd^ofS Dtto üon ^i^öcn^ain (f am 13, gebtuar 1430) brad^

für bie ©tobt unb ba§ Äurfürftentf)um eine neuniä^rige Qtit fd)tDerer ^riifungen

ein, bie erft mit bem 3fiegterung§antritt Sfafob'ö b. ©iertf (1439— 1456) mieber

gcorbneten Suftänben n)id). 9lm 27. ^^ebruar 1430 wäf)ite bie ^e'^r^eit beS

S)omcapitel§ ben S)omfd^oIofter ^aWb bon ©ierdE, ber anbere Stieil mit bem
5Dompropft g^iebrid) bon dro^ an feiner ©pi^e ben Kölner ©ombet^ant U.

au§ bem ^aufe ber ©rafen öon ^[l'lanbeifdieib (tigl. über bie äöa'^l Gest. Trev.

c. 274, ed. Wyttenb. II, 318 f., Brow. Ann. Trev. 11, 273. ©trambera, 311).

Slntiq. II, 4, 174. Xx. S^ronif 1824, 32). Seibe ßanbibaten reiften nac^

9lom, um i^re 5lnertennung äu erzielen, bod^ caffirle "üJlartin V. bie äBa^l unb

befteütc ben f(^on betagten ©petirer SSifc^of, 9l^abanuö Oon ^etmftett, ^um @r^=

bifdjoj öon Srier. 3^afob bon ©ierif refignirte in ber %f)at, U. aber tie§ fid^

auf @runb eineS gompromiffeS einflimmig auf§ neue (ju Soblens) mä'^len unb
übte bis 1436 bie 9tegierung au§, ol^ne inbe| bie SBei^e ^u ne'^men ober eine

pöpfllid^e Konfirmation äu erlangen. 3Jiit feinem Stiöalen S^afob b. ©ierd£

^atte er fid§ burdf) @elbentfdf)äbigung unb 3lbtretung be8 Sliierfd^en 2:^etlg am
^tonfler (ber 33urg bei ^JJlettlac^) obgefunben. 3tm 2. 5«ai 1430 leiftetc

er, na(^ ^^roteft gegen bie pöpftlic^c ^^roöifion be§ Sifd^ofS St^aban, al§ ©rtoä^lter

bem S)omcapitel ben bovgefd^riebenen @ib unb appeüirte am 21. Sfanuar 1431

gegen bie im 'auftrage be§ ^^apfte§ Gattin V. burdl) ben S3ifdl)of öon 2Bür^burg

gefd^Ieuberte ©entenj , unb jicar an baä nöd^ft äufammenfommenbe ßoncit ju

33afel unb an ben ^apft (a papa male informato ad papara melius informandum).

3fnfolge eineg ©prud^§ beö Äaifer§ ©igmunb fud^te er feinen ©egner Üt^aban

bur(^ SSerfc^reibung bon 3000 (Sulben au§ bem 3ott 3U SBopparb jum SBer^idit

äu beloegen. S^nbeffen mcigerte fict) je^t bie ©tabt J^rier, meldte gu Sl^aban

{)ielt, U. aufzunehmen, meS^alb fid^ biefer ^ur Sefriegung ber ©tabt mit bem
®rafen 3io|ann öon ©ponf)eim berbanb (30. Dctober 1432). @§ fam ju einer

äroeimaligen ^Belagerung ber ©tobt, bei meld^er bie Umgebung berfetben fd£)tt)er

litt, aber bie Uebergabe ni(^t eräroungen mürbe. 'iJladl)bem ba§ 33a§ler Soncil

fotool ote ber Äaifer i^m bie ßinfteHung ber fjeinbfeligfeiten befo'^len , nu^te

eS bem (Sqbifd^of aud^ nid^t§ me^r, ba^ bie ^fatjgräfln bei 9ll)ein, Slifabet^

öon ®5rli^, ^er^ogin in SSaiern unb ßujemburg, mit i'^m 1435 ein ßanbfrieben8=

bünbnife fd)tofj unb 6uno öon ^^^l)vmont unb beffen ©ö^ne if)m gegen ben 33ifdl)of

öon ©peljer beiftanben (23. 3lpril 1435). S)er ^JJlittel jur gfortfe^ung be§

j?ampfcä entblößt , mußten fdl)lie^lidl) beibe ©egner bie @ntfdC)eibung an baS

S3a§ter ßoncil abgeben. S)ie ©rjbifc^öfe öon '>)Jlain,j unb Ä5ln unb ber ^ifd^of

öon SBorms pvoclamirten bann, nad^bem U. alle ißriöilegien, ^anbfeften, 9{egifter

unb iöüc^er be§ grjftiftä abgeliefert, ben 9fil)aban alä @rjbifdl)of üon Xrier,

toogegeu U. ^a^ ©d^lo^ ©tol^enfelS nebft einer Leibrente gelaffen mürbe (8. ^^ebruar

1436, SCÖürbtroein, Nov. Subs. II, 52). ©cl)on öorl)ev mar baS unterbiet auf«

gehoben morbcn, it)clcf)e^ öier '^aijxt lang über ber 5Diöcefe %nex gelaftet Ijatte.

U. be^ouptete aber, ba^ bie it)ni bei feiner Stefignation jugeftanbenen Sebingungcn

ni(f)t gcf)atten morben feien unb proteftirte nodl) am 13. 3^uli 1436 bon ^fatjet

ouä gegen ben ©injug be§ ^ifd^ofö öon ©pcl)er in feine .^auptftabt (bod§ ift baS

S)atum biefeö ©d^reibenö nidlit fidler). @r macl)te fiel} bann ^u einer neuen

9fleife nad) 3iom auf, auf tt)eldl)er er aber in ber ©dlimeij (apud Turegum fagen
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bie ©cftcn) ftacb. 2)cv 2:obegtag ift unbefannt. «Seine '^räbenben ju ^ötn unb

%xin berliel^ baä 33ag(er Soncil 1438 bem Stjoner SDom^ettn ©uitt. be Sl^annct).

Sßg(. Gest. Trev. ed. Wyttenb. II, 318. — Sromer, Ann. II, 275. —
Xrier. 6f)romf 1824, <5. 32. — ©oerj, gteg. b. grab. ö. 5tr. @. 159 f.

—
ßoger, Staban d. ^elmftabt u. Ultid^ ü. 5){anbetf(^eib — il^t .^ampj um ba§

(5b. Srtcr (Mt- W^^- 1894, XV, 721—770). ^. X. ÄtauS.
Ulrich, @ray bon Söütttemb erg, geboten ettoaim ^. 1343, toar bet ©o^n

be§ ®rafen Sbert)arb beS ©reiner^ unb bcr Slifabetf) öon .g)enneberg. 1362
üetmä^lte er ftd^ mit @tifabett), %oä)kx Äai[et 8ubwig b. 33., ber 2Bitd)e beä

ßangtanbe beüa ©cala
,
§enn öon Söcrona. 2öie ber Spater ein erbitterter

geinb ber 9f{eid)§ftäbte , tag er 1377 auf ber tiefte ^Id^atm, um öon l^icr aug

bie Slcutlinger ju beobachten, toelc^e b^ünbernb in äBürttemberg einfielen,

ßiner i'^rer t)eimfe'^renben ©treiffcfiaTen trat er am 21. ^Ulai bor ben Litauern

ber ©tabt entgegen, ^an fiel it)m öon biefer auS in ben Olücfcn
;

feine fc^toer=

gepanjerten JRitter erlagen ben Streid^en bet 35ürger, er felbft rettete fid) öer=

tounbet auf bie 'ädijaim. S)er erzürnte iBater fc^nitt jioifcfien i{)m unb fid^ baS

Sifd^tud^ ent^toei. U. fud)te 9lüiil)alt bei ben gegen bie ©täbter gerichteten

?lbel§gef2Efc^aiten unb »urbe ju einem ber Könige be§ ßötoenbunbg getoä^It.

6nbli^ glaubte et fid) an ben f^einben täd)cn ju fönnen , al§ jein ^-ßater am
23. ^auguft 1388 bie ©täbtcr bei S)öffingen übetrafc^te. U. ftieg bei ber @r=

Öffnung be8 Kampfes bom ^ferbe unb ftürmte ben 33erg ^inan. 6r fiel töblic^

getroffen; übet feine ßeid)e toeg trieb ber 95ater bie ©einigen jum Sieg. S)ie

SBittoe ettoatb ©ütet in 2)öifingen , tt)ol ju einet Stiftung für fein ©eelenl^eil.

S)ie Uebetlieferung nennt bie ©teüe, an ber U. nieberfanf ; biefelbe ift neuerbingS

burcf) einen ©ebcnfftein bejeid^net toorben. Ul)lonb'g fd^roäbifiiie Sallaben ^aben

mit bem Söater aud) ben ©o^n al§ gelben gefeiert.

©attler, ©efd). äöürtenbergg unter ben ©rafen, S3b. I (2. 3lufl. 1773). —
ö. ©tälin, Sßirtemb. ©efc^. III, 285, 320. 345 (1856). — ^:p. ©tälin,

@efd^. 2öürttemberg§, I, 551 ff. (1887). Sugen ©d^neiber. •

UlritÖ V., ber 9}telgeliebte, ®raf öon äöürtt cmb er g , ift im 3f. 1413
geboren al§ ©o^n be§ ©rafen (Sberl^atb b. 3f. unb ber ©rbin öon ^ömpelgatb,
^enriitte. 5Ud) be§ 93atet§ fvül)em 2obe (1419) fam er mit feinem älteren

S3ruber Subroig unter bie 5ßotmunbf(^aft ber "^errfdifüd^tigen ^Dtutter unb eineg

brei^igtöpfigen ^)tegiment&rat^§. S)er 23ruber mürbe 1426 mit öier^efin i^aljren

für münbig erflört, er felbft mit ätoanjig 3laf)ren ,^ut 93litregierung jugelaffen.

3fm Sfanuar 1441 öermäl)lte er ftd) mit 5[Ilargarete öon ßleöe, SCßitroe beö

,g)eräogö 2ßilt)elm öon 23aiern. @§ mar in mand)cn ,g)ertfd)er^äufern üblich

gcmorben, bog Sanb unter ben ©öl)nen ju ttieilen; aud) U. münfdite je^t eine

eigene ^errfd^aft ju befommen unb ber befonnenere ^-öruber muf5te barauf ein=

ge^en. ©d)on am 23. 3lpril erflärte man ben ^Jledfar jut ©d)eibelinie beiber

8anbe§l)älften ; am 25. Sfanuar 1442 erfolgte eine neue i;t)eilung mit 9tüdfid)t

auf ben 6\trog bet ©tobte unb 3lemter. U. belam ben %t)t\l mit ©tuttgart,

ßubmig ben mit Urad^ olä .sj)auptftabt
; für jenen !amen als (Srbfi^aft ber IJJiuttfr

40 000 @ulben Ijinju , mä^rcnb öiefer '0!Jtömpelgarb eri^ielt. 33alb gingen bie

aOßcge ber ^.ßrüber au§einanber: ßubtoig fct)lofe \xd) ben 9leicf)§ftäbten an, roeldie

jur ?lbtt)et)r fürfttid)er Uebergriffe unb jum ©ct)u^e be§ f^riebene fid^ üerbanben,

U. ergriff bie ''J^^axiei bcr friegSluftigen i^fürften unb ftÜT,^te bamit fein ßanb in

bie ©reuet be§ großen f5ftirften= unb ©täbtehieg§. 3uetft brad^ bcr ©treit mit

ber JReid^gftabt gelingen aug, baö feine Q'öüe ^um ©dt)aben SSürttembetgs ftarf

ct^öt)t batte (1449). ^ad^ gegenfeitigen ©infäüen tüdte U. öor bie ©tabt unb

öetroüftete bie ganje Umgegenb. @in gto^er 3ug öon Oteifigen , ber i^r jii

^ülfe tarn, rourbe in milbem öJetümmel gemorfen; aber @^tingcn felbft blieb
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unbe^tüungen. U. mu|te jugeben, bafe beffen ©djulöogtei ben ^Jlatfgrafen öon
Sßaben übertragen würbe.

äßä^renb bieder kämpfe fiel an 11. bte 33ormunbf(i)aft über feine 5leffen

im Urad^er STtieil (1450). S)a bcren niütterlid^er O^eim, ^Pfalägrof ^Ji^iebrirf),

fid) in biefelbe mifc^te, erl)oben fid^ ftarfe 3toiftigfeitcn, bie burd) bie neue S5er=

mätilung bee ©rafen nur noii) öerniel)rt mürben. (Seine erfte ©emal^tin toar

nämlic^ 1444 gcftorben; bie zweite, ©(ifabett) üon 5ßaiern=ßanb§'^ut, ttiar i^r

1451 nactigeiolgt ; al§ britte ttä^ltc er 1453 eine ©d^ioägerin be§ ^Pfaljgraien

gviebrid), ^iargarete öon ©aöoljen, äötttoe be§ Äurfütften ßubtoig IV. bon ber

^jalä. 3)er Streit über bie SBermögen§au8einanberfe^ung lie^ fdt)on 1457 ben

SluSbrurf) eine§ Krieges fürchten , ber aber noct) abgetoenbet tourbe. 3n bem=

felben ^atßt ftarb ber ältefte ber gemeinfamen 5fieffen, ßubwig; ber ©treit

um bie 5}ormunbfct)aft über ben jüngeren, (äber^arb, erneuerte fid) unb jüt)rte

äur 3^luct)t beffelben unb ^ur Sluftiebung ber 58ormunbfd)aTt (1459). i)er per=

fönlidje ^a^ yanb feine 5ial^rung in ben ^jolitifd^en 35ert)öltniffen. ^falägraf

fjfriebrid^ mar ba§ ^aupt ber taiferfeinblic^en toitteläbadiift^en Partei, ©raj U.

^ielt jum 3fieid)§oberi)aupt. 1460 !am e§ pm erften Siöaffengange : U. beje^te

ba§ piäljifdie Ätofter ^Ptaulbronn , bermoc^te aber gegen 2Bein§berg, beffen S3e=

fa^ung in SBürltembeig plünberte, niditS aus^uriditen. 2)a au| bem bairifi^en

ÄriegSfc^aupla^e, mol^in ber ©raf Xruppen gefd)i(it, bie ^aifertictien im 9lad)=

tt)eil maren , unb ba ^J^falägraf ^riebrid) felbft , ber fid^ gegen ben gleid^faES

üon jenem unterftü^ten förjbifd^of öon '»JJtain^ getoenbet, biefen aufS ^oupt fd)Iug,

mu^te U. biete feiner f^orberungen an ben ^Pfal^grafen fallen laffen. 3)er

barauft)in gefd^Ioffene f^i^ieben toar aber boii turjer Sauer. 1461 ernannte ber

Äaifer au^er ben 53tarfgrafen 5Ilbred)t bon Sßranbenburg unb ^arl bon SBabcn

U. pm 9ieid)e^auptmann unb f)ie§ fie ba§ bon bem trafen bertoatjrte 9leid)§=

panier auftoerfen. U. berjprad) bem neuen Sr^bifdioi bon ^ainj, Slbotf bon

9taffau , i^n um 40 000 ©ulben gegen bie 9BitteI§bad)er in fein ßrjbiSttium

einpfe^eu unb rüftete teb^ait. @r na'^m 1462 ben SSaiein bie ©tabt Jpeiben=

^eim ah, tourbe aber im Sfiüden bon ben ^^fäläern beunru'^igt, bie hi^ in bie

'M^t bon Stuttgart ftreiften. ^e^t ^oUe er, jufommen mit bem 5Rar!grafen

bon 33aben unb bem ^e^er 39ij(^oi ju entfd^eibenbem @d)lage au§. ©ie fielen

ot)ne bie nötf)igen SSorfid^tSma^regeln in ber '^\al^ ein, ba fie ben ^Pfalägrafen

ferne mahnten; bie Sd)lad)t bei ©edenl^eim (30. 3funi 1462) brad)te i^uen

9tieberlage unb ©efangeufd^aft. U. unb ber ^Jiarfgraf tourben im .g)eibelb erger

Sd^Io^ in Letten gelegt, fpäter fogor in ben ©tocf gefdt)loffen. ^n 2öürttem=

berg fammeltc man bon .Spau§ ju |)au§ , um baS l)ol)e ßöfegelb für ben

©rafen auf^iubringen ; e8 toar unmöglid). ©nblid) begnügte fic^ griebrid) mit

100 000 ©u(ben unb einigen fonftigen Einräumungen; am 27. 3lprit 1463
rourbe U. jrei.

@r fet)rie alg l)albgebrod)ener Wann jurücf. S)anf t)atte er bom Äaifer

für feine Dpiev toenig ,5U genießen; er begann bat)er fid) je^t bollftänbig an

feinen ^icffen @bcrl)arb bou äBürttemberg-Urac^ an^ufdjtie^en. ^Dlit il^m trat

er bem 6. ©corgenbunbe ^m äUat)rung be^ ßanbtrieben§ bei. ^erfönlid^ griff

er nur nod^ einmal ^u ben SCÖaffen, al^ ber Äaifcr gegen Äarl ben M'^nen bon

33urgunb inS ^dti rief. Sein 53erl)ältniB ä" ©bertiarb erlitt eine borüber=

get)enbe Stiübung , aU biefer ben bom .ffonftaujcr ßapitel getoä'^lten Otto bon

äßalbburg alö 23ifd)oi anerfanntc, toät)renb er felbft bem Sprühe beä 515apfte§

ge^orfamte, ber ßubtoig bon ^?fret)berg ernannte. 3in ber ©efangenfdl)aft toar er

fel)r jromm getoorben, roie er benn audl) jal)lreid^e ,ftirdf)en grünbete ober förberte.

©rofeen Äummcr bereiteten it)m feine Söt)ne. S)er jüngere , <!^einrid^
, fottte

®eiftlid)er toerben unb brad)te ei mit fiebje^n ^fal^ren jum ßoabjutor bon
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tOtoin^. @r wollte aber liebet eine weltliche ^enfd^aft führen unb jtoang ben

Sßater , il§m ^ömpelgatb mit ben burgunbifd^en unb elfäffifd^en 93e[i|ungen ju

überlQJjen, bie bet ^effe Sber^arb im Uradfiet 33ettrag üon 1473 abtrat. ®er
ältere @o!^n , ©ber^arb , ber nad^malige äWeite ^erjog , ttjufete i^m attmät)U(^

faft bie ganje ©etoalt ju enttoinben, ]o ba^ U. am 8. ^fanuar 1480 jtd^ ganj

jurüdEjog. ©d^on am fotgenben 1. September [tarb er in ßeonberg auf ber

Jg)irfd^iagb ;
|ein Seid^nam rut)t in ber Stuttgarter ©tiftätirc^e. S)er einft mit

fü'^nem ^utt)e in bie ^änbel ber 2öelt eingegriffen , ift jc^ttjer enttäufd^t ine

®rab gcfunten. lieber Sßürttemberg l^at er t)iet ©dt)timme8 gebrad^t; aber ber

t)ot!itt)ümlid^e f^ürft, ber felbft fo S3ittere§ erbulben mu^te, ^ot ftd^ burdE) feinen

toof)ltt)ottenben unb öerföt)nlidf)en ©inn ben @^rennamen beö SBielgeliebten er=

tDOtben.

©attler, ®efc^. aOßürtenbergg unter ben ©rafen II—III (2. \>tuflage,

1775—1777). — ^:pfaff, @efc^. aBirtcmbergä II, 141
ff. (1839). — d. ©tälin,

aßirtemb. ®ef($. III, 416 ff. (1856). — 5?. ©tälin, @ef(^. 3Bürttembergö I,

596 ff. (1887). öugen Sdineiber.
Ulril^, |)ersog tion 9Bürtteniberg, ©o^n be§ ©rafen |)einrid^,

jüngeren ©ot)nc§ lUridl)'ö bee SSielgeliebten , fam nacf) ber 25ertreibung feinet

finberlofen D^eim§ (5berl)arb IL auf ben 2;i)ron (1498), (Seboren raar er am
8. lyebruar 1487 ju 9flei(^entDeier im @tfa§. 5Die ^JJliitter güfabet^ ©räfin üon

3tDeibrüdEen ftarb balb nad^ feiner ©eburt. S)a ber 2}ater geiftig geflört toar,

lie^ fein Söetter (5bert)arb im Sart ben .Knaben nad^ ©tuttgart entführen unb
l)ier er^ie^en. 5lad^ beffen Stöbe überlief ber 9lad^folger, (Sber^atb IL, ben

Steffen jiemlid^ ftd§ felbft ; audt) bie Sdegimentgrät^e , bie it)n am ^Jlufang ber

ülegierung beöormunbeten
,

forgten wenig für geiftige unb fittlid^e ^ilu^bilbung.

®er ftattlid^e, feurige Änabe, ber ftc£) in ^rädt)tigem ^luftreten gefiel, fanb

uirgenb§ i^effeln, bie feiner ungejügelten ^atur ©d^ranfen angelegt l^ätten; bie

Umftänbe , unter benen er jur SUegierung fam , erfüllten i|n mit ^Hi^trauen

gegen bie ^ad^t^ober im eigenen ßanbe; fo blieb eine geloiffe Söilbl^eit unb
,g)al8ftarrig{eit ber ©runb^ug feine§ 6^arafter§. 2lm 5. 3funi 1498 ritt er al8

^erjog in feine ^auptftabt ein; öer ,f?aifer forgte bafür, ba^ er al§balb mit

feiner ^lid^te, ber fedl)§iäl)rigen -^erjogin ©abina öon 33aiern, öertobt mürbe,

tiefer 3lct ber ©taat§flugt)eit ^atte unglüdfUct)e t^olQen : U. empfanb bon Sln=

fang an eine ftarfe Slbncigung gegen bie it)m aufgezwungene SSraut, bereu Söefen

gleidl)fatt§ öiele .^erbl^eit jeigte; lange äöQctte er mit öffentlicf)er SJerlobung unb

.^od^jeit. @rft am 2. Wlax^ 1511 l^olte er fie in glän^enbem 3u9e ^eint,

änberte aber nie feine ©efü^le.

3fn bem unglütilid^en ©c^weijerfrieg öon 1499—1500 jeigte fidf) 2öürttem=

bcrg bem Äönig 5Jlajimilian gefällig; IL felbft leiftete i^m ©efolgfd^aft. ©d^on
1503 erflärte i^n fener, ha er feitt)er am ^of getreulidC) gebient unb fidl) al§

ein geliorfamer ^ütft tool^l gelialten l)abe, öorjeitig für münbig, fo ba^ er im
Sllter öon 16 ^al^ren unb 4 '»Btonaten felbftänbig würbe. S)a8 mu^te feine

Eigenliebe noc^ fteigern. ©ar glanjöott geftaltete \iä) fein .g)of; lebenSluftig,

füt)n unb freigebig gewann er öielcr .^er^en. ©iii) aud^ al8 .g)eerfü]^rer ju

geigen, bot i^m ber Sairifc^e ©rbfolgehieg öon 1504 ©elegenl^eit ; e§ gelang

il)m ^aulbronn unb einige pfftljifdEie Slemter ju befe^en, SSefiglieim unb 8öwcn=

ftein ju netimen. Slnfe^nlidl) war ber ^rieglgewinn ; au^er bem größeren Stlieile

ber öfätjifdlien Eroberungen erhielt U. öon bem ban!baren 33aiern bie |)errfcl)aft

|)eibent)eim. greilidl) empfanb je^t perft ba§ ßanb bie ©c^were ber iijm ju=

gemut^eten ßaften. ^Jlod^ auf ber geplanten 9tomfa§rt (1508) begleitete U.

ben ^5nig bis nad^ Sirol; er lic^ fidl) 1513 an bie ©pit^e ber fai|ertid^en

Sleiter fteEen, bie biä S)ijon öorbrangen unb ^ariS in ©c^recfen festen; aber
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ganj attmö'^lic^ löfte fict) ba§ gute 3[Jet{)ältnife. 6in ^extfc^er loie U., bem man
bic SBieber'^evfteUung be§ ,g)eräogt^um§ ©tfitoaben ptraute, empianb bie 3u=
get)örtQtett äum |d)tDäbif{5^en SBunbc läftig; mu|te er fid§ bod^ öon ben öicten

fleinen ^itftänben überftimmen laffen. •Deftextei(^ abet braud)te ben S3unb,

ber mangels anbeter 9tei(l)§einvid)tungen ben ßanbirieben fci)ü^le. 2)ie äßeige=

rung Utrid^'S , i'^n äu erneuern
,

jein 33eitritt ju einem ©egenbunb retjten ben

ßaijer.

©aju fam , bafe e§ im Innern bei 2anbe§ fod^te unb gä^rte. Unertiörte

©teuern medten allgemeine Un^ufriebentieit, eine getoalttt)ätige i)erabje|ung bei

®ett)id§tS ju ©unften ber l}er5oglid^en ^ofle erregte einen Slufftanb unter ben

SSauern im 9temitt)al (1514), bie fid^ unter bem Flamen bei armen ^onrab

(eigentlid§ armer j?un5 im ©egenfa^ 3u ben reid^en ^un^en) pjammmrotteten.

Um über fte ^err ju merben, mufete ftd£) ber ^erjog auf bic ßl^rbarfeit ftü^en.

Slbcr auc^ t)ier be!am er bittere 93ortt)ürfe ju l^ören unb nur mit .^ülfe öon

©ejanbten bei ,^ai|er§ unb einiger dürften brad^te er ben Sanbtag boju, i'^m

^ülfe ju gemä^ren. @i ift bejeidt)nenb , ba^ in bem 5lbjj^iebe bom 8. ^uü
1514, bem fogenanntcn 3;übinger SSertrag, in erfter Sinie ber ^erjog bie 9lb=

ftellung ja^lreid^er Sanbe8be|dt)toerben öeiipredt)en mu§, bann erft getoäl^rt il^m

ber Sanbtag bie geforberten ©elbmittel, aber nidt)t ot)nc aud^ nod£) bie 5lb=

jrfiaffung ber aufeerorbentlic^en Steuern, bai föintoiüigungired^t ber ©tänbe bei

einer ^riegierflävung , bie fji'e'tieit ber ^luiwanberung fiä) aui^ubebingen. ©o
t)üt bie ^3lott) Utrid^'i ju jenem 33eitrag, bem ©runbpfeiler ber alttoürttembergi=

jd^en Serfafjung
, geführt , freilid) bamit auä) ju bem unteiblid^en S3ert)ältnife

jtoijd^en f^ürft unb ßanbfd£)ait, bai in fortgelegtem 5Rar!ten um bie Jpö^e au|er=

orbentüd^er ^ujd^üfje feinen Sluibrud fanb. 2)ie SBauern liefen [id£) nid^t fo

xafd^ befc£)tDid)tigen, aber ber iperjog befa^ je^t bie ^ad^tmittel fie p ^üd^tigen.

@in S3lutgeri(|t bei ©d^ornborf beenbete ben 3Iufftanb (7. ^/luguft).

U. bcmül^te fid£), burdC) tt)o{)ltt)ottenbe .^anblungen bai ßanb 3u berut)igen;

aber ber ®rimm, ber in it)m über bai Srlittene fod^te, brad^ um fo furd^tbarer

bei einer anberen ©elegen'^eit aui. 2ln feinem .g)ofe lebte ßubtoig ü. |)utten,

ein fränfifd^er Sditter, ber ht^ ^ofmarfdt)atti 2;!^umb fdf)öne Xod^ter geef)elid£)t.

3u i^r fül^lte fidf) ber .^eräog '^ingejogen; er bat ben SHitter fniefäüig, feine

^auifrau lieb l^aben ju bürfen. ^utten plauberte bie ©cene aui, blieb ober

am ^ofe. Sluf ber 3^agb [teilte il^n jener erjürnt jur 9tebe unb ftad^ i^ nieber

(7. ^ai 1515). S)ic 2:^at entfeffelte nid^t nur im Sanbe ben notl^bürftig ge=

füllten Untoitten, fie bradtite aud§ bie ütitterfd^aft gegen ben |)eräog auf; fd^on

fprad^ man üon feiner 5lbfe^ung. S)er Äaifer blieb it)m freunbtid^ gefinnt, ba

er nod^ ^ortfe^ung bei SSunbci unb 5luifö^nung mit ber ©emal^lin "hoffte.

S)a jerftörte biefe aud^ bie le^te ?luifidf)t : ftatt bem Stuf bei @atten nod^ ©tutt=

gart ju folgen, flo'^ fie mit ^ülfe bei @rbtruc^feffen S)tetridt) ©pät aui Urad^

nad^ Saiern; faiferlid^e Oteiter, bic fdf)on auf einen fold^en x^aU üorbereitet

toarcn, geleiteten fie oon ber ßanbcigrcnäc ab. U. toar au|er fidl) über bie il^m

angetl)ane ©d^anbe unb toolltc öon feinem 2luigleidt)e wiffen. ©o bc!am er

au|er ben ^eräögen öon SSaiern audl) ben l^aifer jum fj^inbe. 2)ie Parteien

rüfteten, gel^arnifd^te ©treitfd^riften erregten gan^ S)cutfd£)lanb ; Ulrid^'i ö. ^utten

fd^arfe ^cber ftemöclte ben ^O^^äog jum S^rannen unb Sobfeinb bei 2lbeli.

S)o bic d^rbartcit im ßanbe ftd^ U. menig günftig geigte, fat) er fid^ ge^toungen,

bod^ nodf) ben Äaifer um SBermittlung an^ugelien; aber biefer öerlangte

SBer^id^t auf bic Sfiegicrung für fedE)i ;3al)re unb ^Berloffen bei ßanbei. S)ai

tonnte U. mct)t ertragen; er griff ju bem legten, öeräweifcltcn Mittel, feine

93aucrn gegen foldtjc fd)iniöflidE)e SSebingungen aufzurufen. 9lm 11. Octobcr

151G mürbe bic 9ld)t über ben |)er5og öerl}ängt; fdf)on am 19. fanb er fid)
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Bereit, bie Otegieiung auf fed^§ ^a^xt einem Don il)m unb bem Äaijer eingelegten

iJtegimentSvatt) ju übetlajjcn unb feine 2anbfc£)a|t au einet ©ntjd^äbigung an bie

^utten'jd^en ju beftimmen.

U. enipjanb beutü(i), wie wenig man it)m eicnftlit^ angaben tooEte. ©d^on

an] bem SBege üon SBloubeuren , wo ber Söeittag ju ©tanbe getommen War,

lic^ er feinen ©rimm an einer .g)elienftein^jd)en x^e^e ani, bie i^n leidet gercijt

t)atte; ben SiegimentSrat^ befe^te er jelbft einjeitig mit feinen 2ln!^ängern unb

tiefe biejenigen, bie er für bie ^ü^i"^^ ^^i-" i'^ni abgeneigten 6t)rbarfeit t)ielt, bie

beiben ^reuning unb Äonrab S5aut, gvaufam ^inriditen. 2öol maci^tc i^m ber

Äaifer wieber SorfteÜungen unb Devt)ängte im ^uü 1518 aufö neue bie Sld^t

über il)n ; aber ba§ Sanb war gefnebelt unb bie Sleid^öfürften geigten feine ßuft,

fic^ beS ÄaiferS gegen einen ber it)rigen anjune^men. ©o war bie ©ad^e bei

9JiajimiIian'§ 2obe nod) unerlebigt.

©ben fafe ber C^^^äog bei ber Seid^enfeier , al§ bie 3ta(^rid^t fam , einet

feiner Beamten fei in 3teutlingen erfd)lagen Worben. S)ie 9lei(j^§ftabt erbot firf),

bie ©(^utbigen ju beftrafen; aber U. war bie ©elegenl^eit WiEfommen, biefelbc

feinem ßanbe cinjuöetleiben ; tonnte et bod^ l^offen, bafe fein ©önner, Äönig

granä üon f^ranfreic^
,
jum .^aifer gewäl)It werbe. '^Rad) furjer ^Belagerung

mufete 9teuttingen ^er^og U. "^ulbiöcn (28. S^anuar 1519). ^e^t war benn

bod^ bie (Sfbulb feiner ©egner erfdböpft. ®et fd^wäbifd^e Sßunb fd^icEte ein

^eer buvd^ bie .i^enfdbaft Jpcibenl^eim in bas 5il§= unb ^ledEartl^al ; am 7. Slpril

1519 würbe Stuttgart befe^t, bie geftungen ergaben fid), im 5Jiai war ber

^ricg beenbigt. U. War fd^on am Einfang üon feinen fc^weiäetifd^en ©blbnern

im ©tid^ gelaffen worben, er l^atte fid^ nad^ au§Wätt§ geflüd)tet, um |)ülfe ju

fud^en. ®ö gelang \f)m, eine Sluja^l ßanb§tned)te auäuwerben, unb in ber ^off=

nung, mit biefen feine 33auern aufjuwiegeln
, fiel er am 12. 3luguft üon ber

5pfalä l^er im ßanbe ein. 3öol fonnte er Stuttgart befe^en unb fid^ auf bem

Podien ßanbe tjulbigen laffen; aber bie meiften ©tobte unb fjeftungen blieben

in ber ^anb ber ^einbe. ®afe ber ^erjog fofort ben Stübinger SSettrag auf=

tiob, trieb bie ©l^rbarfeit üoHenbä in ba§ ßager ber le^teren. S)em ^erannal)en=

ben bünbifd^en |)eere fteEte fid^ U. im 5ledfartl)al am i^ufee feiner ©tammburg
entgegen ; faum fal^ er fid£) umgangen

, fo f udt)te er fein ^eil in ber ^^^ud^t

(15. October). Segen Srfa^ ber ßriegöfofien überliefe ber fc£)Wäbifd^e ißunb

äöürttemberg an Defterreidt) ; ^arl V. wieg e§ bei feiner ßänbert^eilung im

(yebruar 1522 feinem 33ruber gerbinanb ju.

äöäl^renb fid) bie neue öfterreid)ifd^e Ütegierung SRtilie gab, baä ßanb burd^

gute 33etwaltung äu gewinnen, fud)te ber üertriebene ^er^og ©dE)u^ bei ben Gib=

genoffen, ßinen frieblid^en SluSgleid^ , ben it^m ber ^aifer anbot, üetwarf et,

unb als beg^alb bie 2ldf)t Wieber über t^n au^gefprod^en würbe (1521), trat et

mit bem Ifönig üon gtanfteid^ in SSe^iel^ung, ber il^n t)eimlidt) mit ©elb untet=

ftü^te. ©ebtiebtn Wat i^m bie 6)taffdf)ait ^ömpelgarb unb 1521 wufete er

au(| nod^ äum grofeen 2letger £)efterreid^§ bie a3ergfefte .g)ot)entwiel ju erwerben.

5lm meiften nü|;te il)m , bafe er ftdt) ber ©adt)e ber 9teformation anfd^lofe.

|)artmut ü. Äronberg, ein geflüd^teter 5lnl)änger beä ^ranj ü. ©idingen unb

fein ^yteunb , ber 2Bein§bergei Defotampab in 35afel, fd^eineu U. für ben 5pro=

teftantiämuS gewonnen ju tjoben, in bem er eine 5Jlad)t ertannt, bie aud§ feinen

^weden bienlic^ war. ©d^on im Januar 1524 nennt ber -^erjog ßutl^er einen

Wat)rl}aftigen ßetirer be§ föüangelium§; in ^Jlömpelgarb begünftigte er ben 9le=

formotor ^Jfarel. ©eine ©tcttungnal^me gewann i^m üiel f^reunbe in ber ©d^Weij

unb namentlicf) in feinem ©tammlanbe. 2)enn ^ier breitete fic^ ber neue

©lauben unter bem gemeinen Sßolte mäd^tig au8; in ben Verbergen unb auf

ben ©trafeen rebete man üon bemfelbcn unb proteftantifd^f ^^rebiger fanben
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großen 3ulauf. S)te 9icgterung fudite bie Bewegung mit allen 5Jtttte(n äu

unterbtürfen ; e§ mar öergeblid^. Slttmä'^tid^ tietbanb ftd^ in ber 33or[tettung

be§ 33oIfg ber bertxieBene ^erjog mit bem unteibtüdEten ©tauben. 3)ie 25et=

Tolgung jeitenS ber 3!Jlad^tt)aber richtete fi(^ bal^er mit boppeltem (Sijer gegen

bie 2lnpnglid§feit an U. 2ßer aud) nur öon if)m tebete, foÜte mit bem £obe

beftraft merben. jlro^bem tourben ©teine mit jeinem Flamen öetbreitet, bie

Dom ^immel gefallen fein füllten; im ®ife bilbete fi{^, tt)ie man erjä^lte, Don

felbft fein äöappen; ber 9luf „^k gut äöürttemberg attetoeg" ging Don 3Jlunb

3U 2)lunb.

S)em ^erjog blieb natürlich bie Stimmung be§ ßanbe§ nid^t Derborgen.

@r fudl)te fie nocl) äu [teigetn unb rüftcte fid) , bie |)eimfet)r ju erjroingen.

3Bäl)renb Gefterreid^ gegen ^^i^flnfreid^ befdjäitigt mar, wä'^renb bie ©ä^tung
unter ben SSauern bie Ütegierungen gefä^rbete, fiel er mit etma 7000 5Jlann in

äöürttemberg ein (gebruar 1525). Um bie !öauern ju geminnen, nannte er ftd^

felbft Sauer U^ unb erflärte, e§ fei i!^m gleidigüttig, ob er burd^ ©tiefe! ober

@d^u^ fein Sanb toieber getoinne. 3lm Einfang l)atte er ©rfolg; ber Mangel
an ©elb machte jebodl) bie <!^älfte feiner (Sdimeijer abmenbig unb bie SBauern

trauten nidit, ob feine ©a(^e mirfli(^ bie il^rige fei. 6r rüdte Dor Stuttgart,

fanb e§ aber bie§ SJlal befe|t; nur in bie SBorftäbte fonnte er einbringen. S)a

Derbreitete fic^ bie ,^unbe Don ber ^iieberlage, bie ^önig t^xan^ bei ^aDia cr=

litten unb bie ©d^mei^er riefen il)re 2eute fofort nadl) .g)aufe. U. tourbe Don

feinem ^eere Derlaffen unb mu^te felbft ben ©dtitoeiäern nadl)reiten (13. ^Jlärj),

er manbtc fid^ auf ben .^o^entmlel. ''Roäj gab er ben i?ampf nid^t Derloren,

trat in ein förmlid^eS 33ünbnife mit ben aufrü^rerifd^en Sauern (21. 2lt)ril)

unb begab fid^ nad^ Stottroeil , um ftdl) an il^re ©pi^e ^u ftetten. @g mar ^u

fpät. 2)er SSauernjörg l)atte fdl)on bie einzelnen ^oufen ju paaren getrieben.

U. toanbte fidl) entmutl^igt ouf ben -^oljcntmiel jurtidE, ba§ Sanb tourbe ijaxt

beftraft. 2)ennod^ fam Defterreidl) nic6t au§ ber gurdlit Dor U. ^inaug. 23alb

ba, balb bort fottte er fpäl)enb in äöürttemberg aufgetaud^t fein. Um i'^n ju

befdl)toi(f)tigen, bot man il)m ein anfe^nlidl)e§ 3^al)rgelb.

9iad£)bem bie .^ülfe ber ©d^mei^er unb Sauern Derfagt, blieb nur nodl) bie=

jenige ber dürften. 9lm @nbe be§ Sa'^reS 1526 fanb ber ^erjog ?lufnal)me

bei iianbgraf i^^ilipp Don <&effen. S)iefen betoegte ^Uiitleiben mit bem beutf(|en

f^ürften, bem fein ^er^ogt^um Oefterreidl) julieb entriffen mar, unb bie §off=

nung, burdl) benfelben Württemberg für bie 3teformation unb bamit biefer felbft

einen ftärferen Sftürf^alt ju geroinnen. 3lIIen S)rDt)ungen juroiber mollte er mit

U. fein Srot t^eilen. 2)ie roadl)fenbe ©pannung im 9teid^e, bie enbgültige Se=

leljnung f^ei^i^inanb'ö mit SBürttemberg (1530), bie 31bncigung gegen beffen äöa^l

äum beutfd£)en ,^önige fd^loffen bie @egner OefterreidE)g enger ^ufammen. (Sin

gegen biefeä geri(i)tete§ Sünbni^ ber ©d^maltalbener mit Saiern
,

^rantreid^

unb 2)änemar! fa|te fc^on hk SGÖiebereinfe^ung Ulrid^^ö ine 2luge. S)er fdt)roä=

bift^e Sunb fiel, namentlidl) infolge ber SScmü'^ungen beg ßanbgrafen, au§ein=

anbet (1584). 2)ie ^^eit jum Sogfd^lagen mar günftig; mit ^ülfe frauäöfifd^en

®elbe§ benü^tcn ^-)3f)ilipp unb U. bie ßklcgenl^eit. ^n SBürttemberg felbft et=

fannte bie Otegierung, ba§ fie fid) nid^t galten fönne; fie Derl^anbelte fd)on mit

Saiern , um Ulridi'ö ©o^n dtiriftop^ al§ .^er^og cinjufe^en. S)a fteten bie

dürften in§ ßanb.

Ueber 20 000 5Jiann, baS erfte .^eer religiös = politifd^er, europöifd^«

beutfd)er Dppofition gegen baS .g)ou§ Defterreid), mie 9tanfe fagt, rüdten l^eran.

^^Im 10. Tlai 1534 ftanben fie bei 9iedorfulm. Sie um bie .^älfte fdbroäd)eren

ßefterreidlier 'Ratten biefelben bei Quittungen ermartct unb marfcn fid^ il)nen

ie^t nadl) ßauffen am 9ledar entgegen. Sei einem unbebeutenben 3wfoinmen=
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tto^e am 12. ^ai toutbe ber öfierteid^tfd^e gelbl^err, bcr ta^jfere ^^fal^graf

5p^iüpp, fd^ioer öeirounbet. 5lm 13. »urbe er bei Sauffen überfatten unb jum
SiüdEäUQ Qu§ ber ungünftigen ©tettung öeranla^t. @in Umget)ung§öerfu(^ beg

Sanbgrafen gtüdfte ni^t gan^; bod^ erlitten bie Defterreid)er (5iemli(f)e iöerCufte,

il^r ^eer lief, foloeit e8 nid)t auf ben Slgpcrg geiootfen ttierben fonnte, au§ein=

anber. 3(i)on am 15. lourbc Stuttgart jur Uebergabe aufgeforbert; bei ber

3lbftimmung erl^ob , umjome^r al§ ber 2;übinger Söertrag toieber gelten jollte,

mandier Bürger beibe i)änbe. S)ie f^feftungen öffneten balb bie Xt)Ou; am
längften tiiett fid) ber 3löperg, auf bem fic^ ber öerwunbete ^Jfaljgraf befanb.

S)er öorft(i)tige Sanbgraf fnüpfte fofort ^^riebcnSber^anblungen an unb ba bie»

felben mit benjenigen über bie 2lnerfennung gerbinanb'S aU ^önig öcrbunben
würben, gelang eä ber 9}ermittlung bon Äurfad^fen balb, bie 9lbtretung 2öürttem=
6erg§ an U. burd^pfe^en. 2)er Äaabener ^liebe üom 29. 3funi 1534, in bem
bieg gefc^al^

,
äioang ben <g)eräog jum ^uS^flänbrn^ , fein I^anb alä Slfterlel^en

bon Oefterreic^ an^unel^men, toaä reid^Sred^tlid^ ein Unbing toar, unb ben ^ol^en»

troiel bemfelbcn ju überlaffen. 2)ag le^tere gefd^a^ übrigeng nie, bog erftere

bereitete jenem nod^ grofee SdEiroicrigfeiten. SBid^tig mar, bafe ber gi-ieben ben

^erjog ^ttjar oerpflid)tete , bie innerhalb ber ©renjeu jeineg Sanbeg eingefeffenen

5^id^ttt)üittemberger , boran bie gefürfteten Siebte, bei ilirem ©tauben 3u laffen,

il^m im übrigen aber freie ,^anb lie^; ferner, ba^ bamit ber ©leg beg 2lugg=

burger JBefenntniffeg im Sanbe cntfd)icben mar, ta bie 3tt)inglianer öom Üleli«

giongfrieben auggefd^loffen roaren. 5teue ^inberniffe, bie ber bairifd§e ^anjler

@rf aufwarf, liefen fic^ balb befeitigcn unb Äönig ^^erbinanb felbft fam bem
^eijoge |o fcf)r entgegen, ba§ er i^m im SBiener 2lbfi^ieb bom 21. ?luguft fo=

%ax bie 33efe|un8 öfterreid^ifd^er 'Pfarreien in äöürttemberg mit eoangelifdt)en

^rebigern anl^eimftellie.

3ur 5leuorbnung beg ^irdtienmefeng mürbe ber ftreng lut^ecifd^e 6rl§arb

©d^nebf unb ber me^r ,^miuglifc^ gefinnte Slmbroftug klarer berufen. 2)ie lel5tc

9Jleffe würbe am 7. 3Jlärj 1535 in Tübingen gelefen. S)afür würbe nadt) ber

Äird^enorbnung bon 1536 in ben größeren DrtfdCiaften täglid^, in ben Heineren

äwei ^al wöclientüd^ geptebigt. 35on Slnfang an l^atten bie gicformatoren

weniger gegen bie Sittgläubigen alg bie äötebertäufer unb ©d^mentfelbianer au
fämpfen. Um SBeamte unb ^ird^enbiener in ber ebangelifd^en ßel^re ju crjiel^en,

crriitete U- bag ^tübinger Stift, bag unter feinem ^lad^folger augfdl)liefelid^ für

S^eologen beftimmt würbe. 2lug bem glcid^en ©runbe würben bie lateinifd^en

@dl)ulen gegenüber ben beutfd)en begünftigt. Die Untertljanen würben jum Se=
fuc^ ber ^^Jrebigt angehalten , Slnberggläubige aber mit ^lUilbe be^anbelt. Slm
gemaltt^ätigften öerfu^r U. mit bem ÄirdE)engut. 2öag an foftbaren ©erät^en
unb ©emönbern fid^ öorfanb, würbe öerftlbert, bie überflüffigcn Käufer unb
©runbftücfe ber ^^farreien unb ßaplaneien würben öeräu§ert. Srft 1536 mufete

man ftc^ entfc£)lie§en , ben nod^ Dort)anbenen Dleft, foweit er uid^t pr Unter«

l)altung ber ,^ird§en unb ju Sefolbungen nötl^ig war, ben Slrmenfäften juju=

weifen. S)ag 33ermögen ber Älöfter würbe eingebogen, i^re S5erWaltung l^erjog=

lid^eu 35eamten übertragen, wäfirenb bie ^^JJtönc^e buvct) ßeibgebinge ober eine

einmalige Summe abgefunben, biejenigen, weld^e nict)t weichen wollten, in einem

Älofter big ^u i^iem Slbfterben bereinigt würben. 2)ie ftanb^aften ^Rönnen

burften, wenn audt) o^nc ©ottegbienft, in i^ren Möftern bleiben. 2)a bie ®in^

fünfte bcr Jltöfter faft ein Drittel bes ©efammteinfommeng beg Sanbeg aug=

mad^ten, War biefe Säcularifation red)t eintröglidt) , lie^ ftd§ aber burd§ bie

ungeheure Si^ulbenlaft beg Sanbeg entfd^ulbigen, umfomel^r alg frf)on bie öfter«

rei^ifc^e 3flegierung bie ©üter ber tobten ^anb für bie ftaatlidlien 33ebürfni[fc

aittgem. beutfijje iötoara^iöte. XXXIX. IG
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möglidift beigejogen ijatte. S)a§ Äitd)enTcgtnient toutbe einigen toelttirfien unb
gciftli(i)en 9iät]^en überttagen, roeld)c bte SSifitation bitbeten. Utfprünglid) war
bie Ättd^e joft gonj toettlid^ üenoaltet ; etft bic SSifitotionSorbnung öom 4. ^ai
unb nod) nie^r bie ©t)nobaIotbnung öom 1. 3luguft 1547 bahnten eine gxö^ere

Selbftänbigfeit on , bie nur burd^ ba§ Sla^toijc^entreten be§ Stnt^i^iiTiS geftött

ninrbc.

SQßä'^renb Defterteid^ no(^ immer bic 3Cßieberauiti(i)tung be§ fdt)tDäbi|ci^en

SBunbe^ betrieb , trat U. bem |d)matfalbifc£)en bei. ^Jtit jeinen ÖJenojfen be=

f^eiligte er fid) eifrig an ben fird^Iid^en 2lu§gleict)§t)erjucj^en. 6r jud^te beä

^aiferS 3uftiebent|eit burd^ eine cntgegenfommenbe Haltung ju ertoerben unb
tou^te benfelben fo für fid£) einjunel^men , ba^ ^otl V. i^u in Stuttgart be=

fud^te , um it)n petfönlidE) fennen ju lernen , unb it)m ben öom 9^rieben§jdt)luffe

^er jd^ulbigen {^ufefaß erlief. 6r machte fogor, um ben 9teid)§tag§bejd)Iüfjen

3)urct)iü{)rung ^u üerjdf)affen , Sinft mit ber ^rciöetnri(i)tung unb fd^rieb tt)eil&

ollein, tl^eilg mit feinem Slmtggenoffen bem 33ijd)of üon SlugSbuig, feit 1542
bem öon .^onftanä, .Kreistage au§, tt)a§ il)n ficilidt) nidt)t f)inberte, benadt)barte

9ieid§6ftäbte , mie ©jungen, burd^ Sperrung ber Seben§mittel3ufut)r ju quälen,

ftatt bie (Sntfd^eibung ber ^itftänbe anäurufen. ^n bie friegerifd^en SSetoegungen

tourbe U. erft liineinge^ogen , alg ber .^aifer nad^ bem ^rieben mit gronfreidC)

unb bem 9iüdE^ug ber 2;ür!en feine toaliren 3lbfidt)ten gegen ben ^^roteftanti§mu&

merfen lie^. 2)er Äaifer forberte il^n auf, au§ bem fd)malfalbifd^en S3unbe ju

treten ; ber «^er^og , ber nur in biefem Sd^u^ ,^u finben glaubte, toarnte feiner=

feitS bor ben fdE)äblid^en i^rolgen eine§ Kriege?. 3ll§ ber fd)malfalbifdt)e Ärieg

au§brad§, fteHte ^er^og U. met)t al8 10 000 3Jiann in§ f^ctb; lianbelte e§ fid^

für i^n bod£) um 2lbfdt)üttelung ber 2lfterlel^enfdt)aft ober um 33ernicl)tung. 2)od^

war er nidfjt für rafcbes 3w^d)Iagen unb fal) fe^r ungern , ha^ Sd£)ertlin ouf

feinem fedfen 3^9 9^9^" ^ie ©^renberger ^laufe einige tt)ürttembergifd)e gö^nlein

mitnahm. Utridj'§ gelb^auptmann |)eibed befe^te ©ünjburg; fein Obenat!^

SSaltl)afor ö. (Sültlingen mar al§ ilrieg§ratt) ber S3unbifd)en tl^ätig. 2)oö er=

oberte S)illingen würbe il)m aU ^fanb für geleiftetc 33otfd^üffe übergeben unb

fofort in toürttembergifdf)e Sßertoaltung genommen. S)ie jerfal)rene Seitung be§

ÄriegeS bereitete U. gro^e Sorgen; bringenb matjute er bie S3unbe§genoffen

an bic enbtid^e Herbeiführung einer @ntfd)eibung§fc^lQd^t. ®ie ©reigniffe in

Sadtifen fprengten bie SBünbifdE)en auSeinanber. ®al faiferlid£)e Jpeer brang

üon ^liorben ^er in äßürttemberg ein, tt)ät)rcnb nur bie Oftgrenje befeftigt toorbcn

mar. 5Dic Scharen Sllba'g übctfdfimemmten ba§ 2anh; am 31. ©ecember 1546
jogen fie in Stuttgart ein. U. flo'^ auf ben .s^">ot)entmiel. @ö mar ein ©lüdE

für it)n, ba^ ber ßoifer fid) mit SQßürttemberg nidtit lange auff)alten fonnte unb

bafe einige feiner 9iätl)e fict) 58eftedt)ungen äugänglidt) jcigten. 3im 8. Sfanuor

1547 gene'^migte ^ail V. ben |)eilbronner SBertrag, nat^ tt)eldf)em ber ^crjog

gegen U3eäat)lung öon 300 000 05ulben
,

pfanbmeifc Einräumung ber geftungen

2löperg, .^irdli^eim unb Sd)oinborf unb perfbntid^e 2)emütf)igung öor bem Ifaifer

äu ÖJnaben aufgenommen mürbe. Slro^bem töaren bie fVolgen fdE)limm genug.

i)ie in ba§ ßanb gelegten Spanier mi^l^anbelten bie Untertt;anen unb beauf=

fi(^tigten ben A^er^og ; bic 2lnfprüdt)e ^önig ^^fi^tjinanb'S, meld£)er ba^ ^et^ogtliuni

megen Se^en§untreue für öermirlt crflärte, blieben aufredC)t erl^atten. S)er ^aifer

öertangte aud) öon U, bie 3Innal)me beS 3lugöbuvger 3}nterim§; biefer mufetc

„bem Teufel ben äöillen laffcn" unb fidt) fügen. @r öerbot baö f^leifdfieffen

an ?fQ[ttngen
,

freitid^ mit ber iöegrünbung ber ÖJefa'^v eines Sßiebmangels ; er

entliefe bie ©eiftlid^cn unb fe^te 3inteiim§prte[ter ein, foöiel er betommen fonnte.

2ßo fold]e feljltcn , begnügte rr fiel) mit iiated^iften für ^rebigt unb geiftlid)en

Unterri(^t, benen aber balb audt) bie SBeimaltung ber Sacramente Übertragen
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tDurbf. 2)ie Älöfter mufetc er ben Siebten toiebcr übertofjen, tonnte aber bie

2Iner!i'nnung feiner SonbeStjol^eit burdije^en. £)ie |o not^toenbige Orbnung ber

inneren Slngelegentjclten bei ßanbeS erlitt burd) bo§ S^nterim feine Unter=

bred^ung, @ine 9leil)e tjoli^eilid^er 33orf(i)riiten judite bog Seben bev (Stnjetnen

in einer SBeife ^u regeln, ba^ bie i!anb|d)att mahnte, bie fjrei^eit mac^e bei

ben Untert§anen ein gutes ^erj. Äönig (^erbinanb l^atte am @nbe be§ 3fQf)re§

1547 jeine Älage gegen U. beim ^aifer eingereicht; ein eigenes ßel^enSgerid^t

fottte entjc£)eiben, ob ber ^erjog ab^uje^en fei. S)er le^tere üevt^cibigte fi(f) fo

gut et lonnte , unb toanbte fid^ an bie bebeutenbften ©ele^rten um 53ei[tanb.

2lber ba§ 9fied)t toar gegen i{)n unb öom Äläger, ber ben 5ßerluft ber jd)on ge=

iahten ^öeute nictjt öcrjd^meräen fonnte, mar feine ^acl)ficf)t ju erloarten. ©d^on
ging bo^er U. mit ber 3lbfid)t um, bie Stegierung feinem ©of^ne ^u überlaffen;

ba etlöfte i{)n ber 2:ob. @r ftarb am 6. 9ioöember 1550 äu Stübingen, tt)o er

üüäj beigefe^t ttiurbe. S)er ©ot)n 6l)rifiop^ rettete bie gefäi^xbete 6rbf(i)ait nad)

langen Söer^anblungen burd) (Setbabfinbuug mit bem Äönig; bie öftetreic^ifd^e

3lfterlel)cnfc^aft blieb ein l)albe8 i^a^r^unbert in ©eltung.

5)lit feiner ©ema'^lin fö'^nte fid^ U. nie meljr au§; aud) ben ©ol^n ^atte

er longe genug ferne gel)alten, ba er in il)m einen 5flebenbu^ler fa^. Un6e=

fd)ränfte ©elbftt)eTrlid^feit mar t)ai :^kl feine§ .!panbelne. S)aS fd^to^ nid^t

aul, ba^ er aud) l)erablaffenb, ja bemütl^ig fein fonnte. 5Jlit ben Sat)ren ift er

ma^öoHer geworben; feine Statur ift bie gteidie geblieben. 5lud^ bie äußere

grömmigfeit, auf loeld^e er fpäter I)ielt, '^at fein ^n^ nid^t öiel berührt. S3e=

beutung t)at feine Slegierung burd^ ben 9lbfdf)(ufe be§ Stübinger Sßertrags unb

bie ßinfü^tung ber üleformation. S)aS Unglüd, bem er mutl)ig Xro^ bot, bie

3lnl§ängli(|feit , bie i^m fein treueä Sßolf nadi) bitteren Erfahrungen betoieS, bie

©age, bie feine 5)3erfönli^feit ummob, ^at |)er5og 11. ^n einer ber öolfstpm^

tid^ften ©eftalten ber mürttembergifd^en ®efc^idt)te gemud)t.

Sattler, ©efd^. äßürtemberg» unter ben ,g)er5ogen I—III (1769 bi§

1771). — *;M"aff, ©cfd). SBirtembergg II (1839). — ^i\)'b, ^eraog lUricl)

öon äBüittemberg (1841—1847). — J?ugler, Ulrid^, ^perjog äu SBürttemberg

(1865). — Ulmann, günf SfQ^re toürtt. @5efd^. unter ^er^og Ulrid^ 1515
bis 1519 (1867). — ö. ©tälin, Söiit. ®efd). IV (1873). — Söiße, $]^itipp

b. ©rofemüt^ige ö. Reffen u. bie gieftitutton Utridi^S ö. SBürtt. (1882). —
S)erfelbe , 3lnaleften jur (Sefdt). £)berbeutfdt)lanbS inib. SBürttembergS in ben

Sofien 1534—1540 (3eitfd)r. f. ®ef^. b. Dberr^einS 37, 263 ff.).
— »offert,

Söürttemberg u. ^onffen (1884). — ©d)neiber, ^erjog lUridt) ö. äöiirttemb.

(3eitfd^r. f. aügem. @efd). , 1885, ©. 906 ff.).
— 2)erfelbe, S^ie 2Biebet=

eroberung SOöürttembergS für ^erjog Ulrid) (Sit. SSeilage b. ©taatSan^. für

äöürtt. 1886, ©. 87 ff.).
— SDerfelbe, ^anS äöevn, ein ©egner C)ig- Ulrid^S

(ebb. 1887, ©. 341 ff.). gugen ©d^neiber.
Ulritö, ^4^vinä t)on SBürttemberg, bieder ©ol)n beS <C)er3og§ 3(ol^ann

griebridE), ift ein l^erborragenbeS SBeifpiel ber fürftlid)en A^iaubegen beS 17. ^at)x=

l^unbcrtö, bie auS ©lirgei^ unb Suft am ^anbroerf öon Ärieg«fdt)aupla^ äu

^riegefd^aupla^ eilten, um i^re 2)ienfte anzubieten. @r ift geboren ^u ©tutt=

gart am 15. 5Jiai 1617. ©dE)on als Änabe träumte er öon aufeerorbentlid^en

2;^aten unb mahnte im 23erfe^ve mit ber ©eiftermett ju fte'^en. ^Jladt) längerem

2tufent]^alte in ^ranfreidf) unb ©enf foHtc er fid^ öoUenbS ju .^aufe auSbilben;

bie ©d^ladt)t bei 5flörblingen (1634) öertvieb i^n mit ben ©einigen. 9iad^ ber

9iüdf el^r beS SBruberS , beS regierenben |)crjogS 6berl)arb III.
,

fud)te er in ber

^eimatf) 33ermenbung. 2)a eS feine für i^n gab, ging er 1639 naäj Italien

unb trat alS .^^auptmann in baS öenetianifd^e ^eer. 2)er bortigc griebenSbienft

toar i§m ju langmeilig; er fe^rte baf)er balb toieber nadtj ©tuttgart jurüdE.

16*
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@tft 1644 fonb et a(ö 9littmeifter in !uv6amf(i)en ®tenften ben it)m julagenben

2ötrfung§frei§. @r niad)te [id^ Öolb burd^ MI)n^eit feemetflid) unb £)teb im

treffen bei Sfanfoiotj (14. f^e^'-'iiQi^ 1645) ben jt^on bon ben ©»^loeben um=
ringten Sfo^ann ö. 2Bert^ mieber '^craug. S^m 3)anf toottte i^m biefer fein

eigenes Ütegiment abtreten unb fe|te e8 burd^, ba^ ber $rinj gteid^ jum Dberften

ernannt rourbe. 1647 ftieg U. jum ÖJeneratmaditmeifter empor, nad^bem er

mit Sol^ann ö. 2Bertt) gebrod^en, al§ biejer aus ?lerger über ben tJfi^ifbensjd^lu^

bei .^urfürften jein .^eer bem Äaifer jufü^ren tooÖte. ^m folgcnben ^at)xt

l^atte er baS Unglücf, im 2öalbe bei Straubing öon ©d^toeben gefangen ju

toerben , würbe aber balb auSgelöft. 2)er toeftfälijd^e ^rieben madtite feinen

bairifd^en Sienften ein @nbe ; er begibt fid^ nad§ ben ^ieberlanben, wo ber ^ricg

tt)ettergei)t. .^ier fämpfte er adC)t ^atjxt aU (General ber beutfd^en 9teiterei unb

fpanifc^er Oberft. 1656 [teilte er fidt) wieber bem ^aifer jur 35erfügung, le'^nte

aber bie ©teile eine§ ©tatt^alter§ im SreiSgau, um bie er fidt) juerft beworben,

ab. SJieEeid^t bcS'^alb nai)m i^n nad^ feinem 3lu§tritt auS bem fpanifc^en

5Dienfte (1657) ber i?aifer nid£)t an. @o tierfud^te er e§ benn mit f^ranlreid^.

1658 ftnben wir i^n t)icr aU ©eneraUieutenant , er ftettte für baffelbc gro^e

2Berbungen an, namentlich aud^ in 2öürttemberg. 2)er pt)venäifdt)e ^^riebe brad^te

i'^m bie ©ntloffung, wenn aud^ mit anfe^nlic^em 92ßarteget)olte. (5r wanbte

fic^ öergeblic^ an SScnebig; erft 1664 erl)ielt er einen Dbetbefet)!, bieg 5JlaI im
9teidt)§§eer, ba§ in Ungarn gegen bie Stürfen aufgeftettt würbe. S)a nad^ furjer

3eit ein langer aBaffenftiüftanb bereinbart würbe, l^örte Ulri<^'S S^ätigfeit

frü'^e auf. 3)änemat! unb ©d^Weben, weld^e er um 2lnfteltung anging, bt'

burften feiner fo Wenig Wie ber ^aifer, bi§ fid^ für i^n 1671 bie 3lu8fid)t er=

öffnete jum (Senetat be§ 9fteid^§^eere§ ernannt p werben. (Btjt e§ fo weit fam,

ftarb 5]3rinj U. am 4. SDecember 1671 in fetner SBaterftabt. Sßermä'^It l^atte

er fid^ am 10. October 1647 mit (Sräfin ©opl^ie ©orotl^ea b. ©o(m§, bie am
12. ©eptember 1648 ftarb, in äWeiter @^e am 4. gjlai 1651 mit SffabeH öon

Sirenberg. 3)urd§ biefe @t)e Würbe er jum Uebertritt jum fatl§olifd§en @Iauben
bewogen (1653); ©treitigfeiten mit ber ©emal^ün waren wol ber |)auptgrunb

feiner 9lüc£fe!§r jum $roteftanti§mu§ (1657). ^n SSürttemberg ^atte i|n fein

58ruber mit einem grii^eren Sfal^reSeinfommen unb bem ©i^ auf ©d^to^ 9lcuen=

bürg abgefunben; er ift ba'^er unter bem Flamen eine§ ^erjogS bon 2Bürttem=

berg='!Jleucnbürg befannt geworben.

2eidt)cnprebigt n. ^.perfonatien (1672). — ©attler, @efd^. äöürtembergS

unt. ben ^erjogen X, 243
ff. (1779). — ^faff, äöürtt. ^elbenbud^, ©.55 ff.

(1840). ßugen ©cf)neiber.

Ulriil) (Üb a tri dt)) Don Bamberg War, wie Tümmler gezeigt l^at unb

nid^t ju bezweifeln ift , ein Witglieb ber bortigcn 5Domgeiftlidt)f eit , bermutl)lid^

ber am 7. 3iuli 1127 berftorbene ^riefter unb Äüfter, beffen reicf)e ©d^enfungen

an bie üDomtird^e unb baS Älofter ^i(^el§berg bie 9lefrologien rül^men. @inen

3ögltng ber Samberger .^ird^e nennt er fidt) felbft. @r War gefdf)äftlidt) ju fe^r

in Slnfprud^ genommen , um felbft al§ ©d^tiftftetler ju glänzen (studiis nam
raro vacavi), aber et legte ben größten SOÖertt) auf bie Ars dictandi, bie Äunft

ber (Jompofition in ^4^rofa unb 33erfen, bie 3)id^t£un[t, wie man bamal§ nocf),

beibcä umfaffenb , fagte. äßie er nun felbft eine gute , beutlidt)e 5lu§brudCSWeifc

unb einen gefälligen 5öcr§bau fidl) angeeignet '^atte, fo fammelte er jnr Untere

weifung Slnbcrer eine 3ln/ia|l alter ©ct)rifteu öon Sicero u. 21. , öor^üglid^ ben

ridl)tigen 2:onfatt unb WoI)l tönenbe Slnägönge empfe^lenb in ber mcttifd£)en 95or=

rebe, ber et eine zweite an feinen S^reunb ©obeffalf folgen lie^. ^n gan^ ä^n=

lidl;cr 9lbfid^t ftcEte er audl) fein ^auptwerf jufammcn, wclcf)e§ unter bem
Atomen beS Codex Udalrici befannt ift. 2luc^ t)ier ^Wei, ober nur ganj fur^e

1
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33orreben in ^cjametern, bie erfte gerichtet an bcn SBift^oj ©ebtiatb üon 2Cßür3=

butg, bem et 1125 ^cinc 3ttbeit barbrtngt. @ine t^eoretifd)e 3lnleitung iel^lt

aud^ '^iet; auf einige mettijdie ©tüdEe ot)ne SBebeulung folgen 5ßeifpiele an=

gemefjener Segrü^ung in SSriefen, bann aber eine gto^e ©amnüung \)od))X)idc}=

tiger Utfunben unb Söiiefe, bie jum S^eil au8 bem S3antbetger Slvc^iOe ent=

nommen mit glfife unb «Sorgfalt öon it)m äufammengebrad^t unb öorjüglid^

für bie @efcf)i(i)te be§ S^nöeftitutftreiteS fet)r toert^boÜ finb. SBir je^en barauS,

roie fd^öneg 5Jlaterial unfere 6§roni[ten unbenu^t gelaffen t)a6en. i^üx feinen

©tanbpunft aber finb e§ nur 5Jlufter für bie Slbfoffung öon SBrtefen unb Ur=

funben, woraus fi(^ manc£)e ©orglofigfeit in ber Uebertieferung öon 5flamen unb

3al)len erflört. S)ann finb nod^ weitere fe^r loiclitige ©d^rijtftücfe bis 1134

^inaugefügt.

fövfte fritifc^e 2luggaBe bon Saffö, Bibl. Rer. Germ. Y. — S)ümmlcr,

im bleuen 3lvd^io XIX, 222—227. Söattenbac^.

Ulritö ber JiBilbc, 5protonotar j?aifer ßubwig'S be§ SSaiern, f im ©ommer
1328 in 9tom ober beffen 9lät)e. „SDer 2Bilbe", latinifirt in Wildo, Guildo,

ift als gamitienname auf^ufaffen: U. entftammte bem obetpfälaifdien 9litter=

gef(^lcct)te ber äöUb öon ^reffat. Slli J^aifer 2ubwig 1336 ben SJerfudl) machte,

ftd^ mit ^apft 33enebict XII. au§äufö^nen
,

gab er feinen ©efanbten an bie

ßurie, bem ^fal^grafen 9tupert unb bem ©rafen äöilljelm öon 3^ülid^, ein aug=

fül^rlid)e§ ßntfd^uIbigungSfd^reiben mit , motin fid) unter anberem folgenbe @r=

flärung finbet. ^lö e§ fid^ um bie 9iebaction ber ©ad^fentiäufei 3lppeEation

(21. S).^. XIX, 464) ^anbette, l^abe ber ßaifer ausbrürflic^ ertlärt, in ben

rein religibfen ©treit, meldier jwifdien bem 5papfte unb ben 5Jiinoriten über bie

Slrmutl) ß^rifti gefüi)rt tourbe
, fidf) nid^t mengen 3u moHen. 2:rc^bem ^abe

fein 5lotar Ulrid^ „Guildonis" (b. ^. ber 6o^n 2Bilb'§), toie er nadE) me^rfeitiger

Sßexfid^erung auf bem ©terbebettc befannte, um eine öermeintlid^e 53eleibigung

äu rädien, unb öerfül^rt burc^ bie ginflüfterungen gctoiffer Seute, me(d)e ben

3»ift ätt)if(^en Äaifcr unb ^apft unljeilbar madt)en tooEten, biefen ^un!t in bie

SlppetlationSurfunbe aufgenommm. S)a ber Ä'aifer fpäter in mieberl^olten

officießen @i!lärungen bie bogmatifd£)c Dppofition ber 5Rincritin boct) auf feine

eigene Süed^nung genommen l)at, tonnte es i^n gegenüber ber ßurie nid£)t mefentlic^

entlaften, menn fein erfter Uebergriff in bicfer 9tidt)tung als baS SBerf eines

gälfd^erS ^ingefteHt würbe. 2lu§ biefem unb anbeten ßJrünben wirb man ber

©rllätung be§ .'ftaifeis faum ©lauben öetfagen fönnen. 3)agegen finb weitere

eingaben ber 1372 öerfa^ten bairifc^en JperaogSd^rouit tl)eilö unetWeiälidt),

tfitiU unöerfennbar fagenl^aft. 3laäi biefer Quelle fei U. beim Könige öon

einigen Sßornel^men, benen e§ SubWig nidbt abf(^lagcu fonnte, bem 9fiedt)te freien

Sauf ju laffen , eineg e^rlofen 33erbredE)eng be^idjtigt Worben. S)er <^önig l)abe

einige Sagfa^ungen in ber @act)e abge{)aUen, unb U. fei ju 9lürnberg genöttiigt

worben, fid^ burd) bie ^euQuiffe öon fünfzig (!) Prälaten öon ber Slnfd^utbigung

p reinigen, ^ernad^ fei ei jwar wteber in feine SCßürben unb Slemter eingefeiit

worben, aber in feinem .^er^en fei ©roll gegen feinen ^erxn äurürfgeblieben unb

^abe i^n ju ber erwähnten treulofen |)aubiungsweife getrieben. %ü- bem
(Sterbebette '^abe er bem Ä'aifer perfönlid^ geftanben, ba^ er fo ge'^anbelt l^abe,

weil ber Äaifer feine 2lnfläger nid£)t fofort jurüdwieö, fonbern es ju gerid^tlid^er

33er|anblung fommen liefe. S)a SubWig öon bcn ^ler^ten erfuhr, ba| bem
Sdiwerfronfen nur meljr wenige ßebenStagc befct)ieben feien, fjabc er, wicwol

burd) bas ©eftänbnife aufg ^öd^fte erregt, bie ©ü'^ne @ott übcrtaffen.

Uhid£)'§ 5iame tritt äuerft bei bem SSamberger S3i^tt)umöftreite öon 1319
l^erüov. SDamalg würben nad^ bem Sobe be§ SBifc^ofg SSülfing öom (Sapitel in

ätoiefpältiger Söa'^t U., ber bie SBürbe be§ 5Propfte§ öon St. Stepl^an in 5ßam»
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berg befleibete, unb ber 5ßamberger S)omprop[t Äonrab getDät)tt. S3eibe @t«

tDä{)tte reiften an bic ßuiie, um it)re 53e[tätigung p betreiben, boc^ feiner öer»

mod^tc fie burd^juje^en. ^onrob ftarb naö) einigen ^roceffen, unb U. lie^ fid^,

toie ^:|}apft ^ot)ann XXII. am 16. :3unil322 beurfunbet, jum Söcvjid^t betoegen.

^n bev bom ^^apfte am 24. 3luguft 1322 au8gefprod§enen 53erleit)ung eineS

(5anonicat§ am S)ome öon 53amberg an U. , ber nebenbei bie ^ropftei bei ©t.

8tepf)an bel^ielt, toirb man eine 6nt|c^äbigung für biefen Sßerjirfit ju fud^en

{)aben. ®ie neue Sßerlei^ung erfolgte, toietool U. bamalS aud) f(f|on ein ßanonicat

an ber Sitten Sapelle in gtegeniburg unb bie Pfarrei Sugenbad) im 9legen§*

burger ©prengel, auii) bie Slnmortfrfiaft auf bie Äirdtjc ,f?omberg inne t)atte.

U. roeilte bamal§ in ^Äöignon al§ ^itglieb einer ©efanbtfdjaft .^önig ßubtoig'S

beS 58aiern, tt3elc£)e beffen 39eftätigung betreiben unb tüegen ber 58efe^ung einiger

33if(^oi5ftü^le unterfianbeln foÜte, unb toirb al8 ßubftiig'S „familiaris" be^eid^net.

^3ll§ Stifter, b. i. ^ogifter Ulrid) ber Söilbe, oberfter Sdjreiber ober ^rotonotar

beg J?önig§, rebigirte unb untcrjeidinete er bie ©ad^fen^aufer 2lppeüation

(22. Sfanuar 1324) unb war ^fuge be§ ^XJtünd^ener 9Jertrage§ bom 5. «September

1325 5tt)if(f)en ßubtoig unb bem ©egentönige ^^ftiebrid^. 1327 begleitete er

feinen ^errn nad^ S^talien, einer ber wenigen litterarifdt) gebitbeten cin'^eimifc^en

Wiener, bie bem 2Bittel§badl)er ^ur 55erfügung ftanben. Sffiä^renb ^^^apft Sfo^ann

U. al§ 3lnl)änger be§ gebannten .S'aiferS alter feiner fird^lid^en ^^frünbcn ber=

(uflig eiflärte, überhäufte i^n in 9iom, wie wir amiet)men bürjen, infolge faifer=

lici)er gmptet)Iung, ber ©egenpapft 9iifolau§ V. (24., 25., 28. Wai 1328) mit

(Snaben. 3lu§ bem eiften bon 'i)iifoloii§' Sreben, Worin Utrid£)'8 litterarifdE)c

33ilbung unb Sitten gertitimt wovben, erfol^ren wir, ba^ U. bic Pfarrei in feiner

.Speimot^ '^reffat tjicle S^a'^re al§ ©ubbiacon inne !^atte, ol^ne an bie ^ö'^eren

äBei^en ju beuten , ba| er bann auct) eine 3*{eit)e öon anberen Pfarreien unb

danonicaten eitangte, of)ne bie l)öt)creu 3Beil)en äu erwerben. S)a er feine

^^fiünben beg^alb bon 9fied£)t8 wegen berwirtt l)atte, lie| er fid) biefelben nun

öon ^apft 9tifolau§ neucrbing§ übertragen unb ®ifpen§ ertl^eilen. Ueberbie§

öerliet) il)m 'JlifotauS ein ßanonicat unb brei SEage barauf bie ^ropftei am
f^reifinger IDom. 2Bolf^atb unb @berl)arb „Wildonis" üon ^rcffat, @ö^nc be^

3litter§ 2öolit)arb SÖilbo bon 'l^reffat, benen gteid£)äeitig üom Öegenpapfte ®om=
!^errenftellen in 9tegen§burg unb ^Bamberg tjerlie^en würben, waren wat)rfd)eintid^

33rüber, iebenfall§ na^e 33erwanbte U(rid)'§. U. fc^eint ju ben bamal§ wie im
''Iftittelalter unter j£)eutfdt)en ftet§ ja!§lreidf)en Opfern beä römifd^en ^limaS geprt ju

t)aben: am 23. ^uguft 1328 erwähnt eine Urfunbe feinen !urj Porter erfolgten

%oh. ©ein Slnbenten War fd^on nad) fünfzig ^a^ren fo gut wie au§gelöfdt)t,

ba feine ^^erfönlid^Eeit mit ber fcineS 9lamenbetter§ unb 3lmt§nadE)folger§, ^eifter

UlridE) beS .^ofmaierg öon Slugcburg, öermengt würbe.

9tie,^lev, St. «ubwig b. 33aier, ^JJteiftcr Ulrid) b. 2öilbe u. ^Jieifter Ulrid)

ber ^ofmaier ö. Slug§burg (fjoi'fd&ungen jur beutfi^en @efd^id)te XIV, 1 ff.).
—

«atifanifd^e Sitten 5. ©efc^. ^. ßubwig§ b. 53aiern, f. bie auf @. 924 öer-

äeidineten ©teilen. Slie^ler.

Ulrid) tJOn 2)ormim, ein oftfriefifdjer |)äuptling, Jperr ju Dlberfum, Ijat

ftd^ at§ ©ötbnevjül)rer, al8 Stat^geber ber trafen Sbjatb I. unb @nno I. öon

CftfrieSlanb unb al§ eifriger Sln^änger unb t^atfräftiger ^Beförberer ber 3lefor=

mation in feiner ,g)eimatt) einen Flamen grmnd^t. ®r war ber @ot)n beS .g)äupt=

(ing§ ©ibet SUtena öon gfenS unb 5Dornum ou§ beffen @^e mit ''ÜJtatgaret'^c

öon 3BefterwoIbe. ©ein ©eburt^jalir ift unbefannt, mag aber in baS 6. ober

7. ^a^KK^jnt beio 15. 3;al}rl)unbert§ fatten. Sluc^ über feinen 33ilbung§gang

weife man nic£)tö näfjcrrä , bod^ mufe er ftdt) .^enntniffe angeeignet t)aben , bie

er fpäter erweiterte, äöä^renb il)m fein öätertid)e8 (Srbtf)eil burd^ feinen
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Stiefbrubev, ben |)äuptlin9 öero Dmfen, anbauernb üorent^alten tombe, erl^iett

er butc^ feine ^eirat^ mit @f|a, bcr Xoc^ter be§ .öäuptlingg -^aifo, bie Jpätfte

her ^errli(^feit DIbetfum an bet @m§ unb erlangte bamit einen für oftfriefifc^e

93erf)ältnifje an|e^nlid)en 33efi^. 2)oci^ bie Reiten am @nbe beö 15. 3^a^r=

l^unbette unb mot aucf) fein in ber ^ugenb raufluftiger ß^arafter waren ni(^t

barna(^ ongetf)an , ba^ er fic^ beffen in Üiuf^e erfreute. @r gerieft mit feinem

Sanbeö^errn, bem ÖJrafen 6bjarb, in arge ^^einbfd^aft , öertor babei jettmeife

feine ©üter unb griff nun jum ^riegäfianbmerf. 3tn ben heftigen kämpfen, bie

um bie 2ßenbe beö 15. ^fa^i^^unbertS bie i^änbct roeftlicE) unb öftlic^ ber @mS
bur(i)tobten unb unter bem Tiamen ber fäd^ftfi^ea i^e'^be btfannt finb, trat er

— eine ed^te ÖanbSfnecfitSnatur — an bie ©pi^e eine§ jufammengelaufenen

^aufenS, ber fogenannten f(f)tDarjen @arbe, befämpfte im ^ienfte ber Stabt

©roningen feinen ÖanbeS^eirn (1499), ber ei mit bem fäc^ftf(^en i^er^og ^Itbred^t,

bem (i5ubernator Ori^ieilanbä , f)ielt , üe§ fid^ hierauf öom ©rafen 3»oi|onn öon

Dlbenburg jum Kampfe gegen bie 33utiabinger unb ©tabtlänber anwerben

(1500), um bann in bie 2)ienfte beä ^er^ogg 9Jlagnug üon Öauenburg ^u treten.

6in 58ertt)unbung am Sein, bie er t)ier bei einer llnternel^mung gegen bie 2Burft=

triefen erhielt, ^inberte il^n, feinen .peer^aufen bem Könige ^fo^inn bon S)äne=

marf jujufüt)ren, bcr if)n jum Kampfe gegen hk jDitmarf^en angeworben Vtte.

Einige ^al^re barauf (1503) föt)nte er fi(f) mit bem ©rafen Sbjarb öottftänbig

ani , erhielt feinen 33eft^ jurüdE unb ftanb fortan faft ein üJtenf(f)enatter ^in=

burc^ bem (Srafen in unöerbrüdittd^er Sreue unb gi^eunbfi^aft a(ä ^riegsmann,

loie alö 9tat§geber ^ur Seite, ^an mü^te bie (Scfc^id^te DftfrießianbS cr=

jä^Ien , tooüte man über fein Seben genauer 6erid)ten. @8 mag genügen
,

ju

ermähnen, bafe er tion ©bjarb auierfe'^en mürbe, 1506 bem 9tat^e unb ber

S3ürgerf(^aft öon Groningen ben ^ulbigungSeib abjunc'^men, ali bie ®tabt ben

(Srafen al§ il^ren ©d§u^t)errn annatjm , unb ba^ er in ben batb barnai^ au8=

bred^enben .kämpfen mit bem ^erjog ®eorg öon @ad£)fen, bem @o£)ne unb 5lac^=

folger 3Ilbred)t'i
,

forote mit beffen 33unbeigenoffen , namentücf) im ^. 1514,

©bsarb er'^eblidie militärifd^e 5)ienfie teiftete. — ^flad^ toieber^ergcftetttem ^^rieben

mag er fid) auf feine Surg in Dlberfum jurücEge^ogen t)aben, wo er bem ©rafen

nal^e mar, fobalb biefer in @mben feiner beburfte. .^ier fanb er je^t auc^

DJlu^e, feine iötibung ju üermef)ren unb fic^ jene ausgebreiteten .Vlenntniffe in

ben biblifdien ©d^riften, wie im melttid^en Steckte anjueignen, bie fein Sdimager,

ber oftfriefifdt)e 6f)rcnift ^Beninga, an i^m rü^mt; benn mit beffen ©d^mefter

^t)ma mar H. 1519 eine jroeite @^e eingegangen. 3118 bie 2öeEen ber großen

fir(i)tidE)en ^Sewegung, bie S)eutfd^lQnb bamalS ergriffen "^atte, au(^ no(^ bem

fernen OftfrieSlanb ^inüberfd^tugen , mar er einer ber erften , bei bem bie re=

formal orifd^en ©ebanfen 3tntiang unb Unterftü^ung fanben, unb sroeifeltoi ^at

er in biefcm ©inne aud^ auf feinen Sanbei^errn beftimmenb cingemirft. ^it
®ifer Ia§ er bie ©d^riften Sutl^er'S, beffen mannhaftes 3Iuftreten gegen ben ^apft

in ber 53ruft be§ alten Äriegerg möd^tigen SGßiberl)aE gefunben ^aben wirb.

3}on ber Ucber^eugung burd^brungen , ba§ bie Seigren ber 3{eformatoren auf

@otte§ SBort beruhten , unb be§ ^apfteS ©efe^e nur ^]Jtenfd^enmerf feien ,
ge=

ftottete er f(f)on frü^ feinem Kaplan ^einrid^ ju «Dlberfum im Sinne ber 9Je=

formation ju prebigen, unb als ber immer weiter um fid^ greifenben ^Bewegung

tion jenfeitS ber ®mi aus äöiberftanb geleiftet würbe, liefe er in ber ^ird^e ju

Olberfum 1526 jwifd^en ben ^In'^ängern ber neuen :S3e^re unb bem 3fQCobtten=

mönc^e Dr. ßaurenj oon ©roningen ein 9teIigionSgefpräd£) abmatten. @r be=

t"^eiligte ftd^ felbft baran unb [teilte hierauf beffen tßerlauf in einer ju 2Bitten=

berg nod^ im felben 3^a^re crfd^ienenen ©djrift auSfü^rtid^ bar. ©inbrurfSDoH,

fiegeSfreubig, nid^t ot)ne ,g)umor, aber in bem etwaS groben 2;one beS 16. ^fi^i^^
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!^unbett§ gefi^Tteben fpiegelt bieje ©rfiriit ben ftteitbaten ß^ataftct unb bie

Uebetaeugunsätteue tt)re§ SBetfafferS beutlid^ toicber. ©ie machte im ganjen

Sanbe, unb tool auc^ baxübet ^inau8, gro^eg 3luffe^en unb lic^ etlennen, rotld)t

©tü^e bie neue ßefjte in bem angelesenen ^anne f)atte. — 3n'ei ^di)xe barauf

(1528) [tatb (Sraf ebäoxb. ©ein ©o^n unb ^ladifolget gnno I. toufete Uhid)'^

Setbienfte um ben SSater n)ot)l ^u jdt)ä^en. @r behielt i^n bat)er qI§ ^Betaf^er

bei unb ttiar teä'^tenb jeiner an inneren unb äu^cten SBirten rei(i)en ^Regierung

nidit feiten in bet Sage
, fid^ feine ©tfa'^vungen unb feinen Sftat^ nu^bar ju

raad^en, namentlid) locnn e§ fid) um bie firc^ti(i)en ^Ingetcgen'^eiten ^anbelte^

bie bamalS OftftieStanb befd)äftigten, bie .^eiftettung einet fivc^lidien Dtbnung,

ben 5lbenbmat)tftreit unb bie SBefeitigung bet eingebrungenen toiebertäuietifd^en

Seigren. U. war e§, ber 1529 bem jungen ©rafen rief^, ju biefem ^WecE

Sßugen'^agen nacö DftfrieStanb ju berufen. S)et Stat^, ber freiließ infolge ber

2Gßeigerung SBugen'^Qgen^g nid^t 5ur 3lu§füt)rung gelangen fonnte, ',eigt fc^on,

tt)ie U. im .Kampfe ber bamal§ um bie ^ctrfd£)aft ringenben 53efenntniffe eine

öermittelnbe , öerf5Snlid)e -Haltung einnat)m, ba er für feine ^erfon ftdf)

äut ße^re ber reformirten ^ird^e gehalten ju l)aben fd£)eint, mit bereu Scrtrcteta

in ber ©climeij unb in ©tra^burg er in fveunblidiem SSerfe^r ftanb. 5iJler!=

IDÜrbig, meldte ©ntmidflung biefer ^ann genommen t)at ! 2Bäirenb et in feiner

Sugenb einem ttJÜften
,

Seimatt)(ofen ßanb§!ned£)ttl^um öetfoüen ju fein fc^ien,

brängte i^n feine gefunbe ^Jiatut öon biefer 33erirrung ^mM auf ben SCßeg praf=

tifclier, tjolitifd^er unb militärifd^et Sljätigfeit jum SBeften feine§ SanbeS^errn unb

feiner engeren Aj^eimat^. 9li(^t unberütjrt öon ber bomaligen 58ilbung unb mit

einem tebtiaften teligiöfen ßmpfinben au§geftattet, etgtiffen ilju bann bie großen

firdl)lid£)en Ummöljungen be§ 16. ^a'^t^unbettS auf ba§ tieffte. 2)ie üi^le,

nü(^terne Scntmeife , bie feinem Sßolf^ftamm eignet
, fein fetter Sßerftanb

, feine

reict)en 2eben§erfat)rungen unb feine eifrige 5Sefdt)öftigung mit ben biblifdt)en unb

refotmatorifd£)en ©dt)riften braci)ten il§n fofott auf bie ©eite ber neuen ßetire,

unb fein t^atftäftiger , energifd^er S^aralter lie^ il^n balb ju einer ,g>auptftü^c

ber eöangelifd^en .^ird^e feiner |)eimat'^ toerben. SCßo^t bäumte fid^ feine alte

^riegernatur leibeufdliaftlid^ auf im ©treite gegen ^^apfttl^um unb baS if)m öer=

t)a|te ''JJlönd^ttjum , aber mo e§ fid^ um ba§ ?lu§tragen üon ©egenfä^en inner»

^alb ber neuen SSefenntniffe l)anbelte, mar er öerföl^nlidl) unb ju SBetmittlung

bereit, ©o bilbet er eine '^erborragenbe unb erfreuliche 6rfdt)einung in ber ®e=

fd)idt)te feine§ 8anbe§. — Segen @nbe feine§ ßebenS jogen friegerifd£)e Sreigniffc

it)n noct) einmal in it)ren ©ttubel. 3^nfolge alter ^^amilienfeinbfdtiaft, bieg 3Jtal

mit bem ©ol)ne feines ©tiefbruberS, bem Saunier SSaltl^afat öon SfenS, ber, mie

fein SSater, it)m fein ©rbt^eil nodC) immer öorent^ielt, mu^te er e§ erleben, bo^

feine SBurg 1533 etftürmt unb aufgebrannt mürbe, ©ie mag balb mieber l§er^

geftetlt toorben fein, aber fie be'^erbergte Sfunfer U. nid^t lange met)r. 9lm

12. Wäx^ 1536 ftarb er ju Otbevfum, mo er in bet bortigen Äird^e bei=

gefegt tourbe.

SSeninga, Chronyk van Oostfrieslant. — 6mmiu§, Rerum Frisicarum

historia. — äßiatba, Dftfriefifd)c @efrf)idSte II. — ßotneliuS, 2)er 2lntt)eil

D[tfrie§lanbä an ber gieformotion. ^. äöagner.

Ulrirf) ö. ßfdlienbadl) f. ©fdicubad), 33b. VI, ©. 340.

lUrid) ö. Xürtjcim
f. 2:ür^ctm, f. oben ©. 9.

lUrid): 3ürc^erifdl^e bürgetlii^e Familie, öon ©elel^rten,

StV logen, ©taatSmännern, 35on SCßaltalingcn bei ©tamm^cim, töo nod^

je^t ber ^tame etfd£)eint, famen öiei ©öt)nc be§ bottigen Unteröogteä 9lifolau8 U.

im 16. Sa^v^unbert nad^ Bütic^ , mo fie ba§ 33ütgerred)t ermarben. 35on

bem jmeiten biefer Vorüber, Ulrich U., flammen bie Präger be§ ^omenä ab, bie
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in ben jolgenben brei Sta^t^unbertcn gan^ bejonberS in ber 3ürc^eti|d^en Äitd^e

unb ©d^ute, im 6t)ort)ertenftiite jum ©tofemünfter, t^eiltDetje in je^r t)of)en

©teUungen, baneben — bo(^ in getingerem ©tobe — in ^jolitifi^en unb mili=

tcix\]ä)tn 3Icmtetn fxdj betätigten. S)er (5of)n bei Uttic^ U., ^afob (t 1605),

^atte öier Söl^ne, öon beten ^lad^tommen meistere 'lier ju eiroä^nen finb.

Sin etftet littetatifd^ nac^btüctU(i)et ^eröortretenbet 2;t)eologe bes ^Jlameng

toor ^anS Sfafob U., bex (&o^n bc8 jioeiten ber eben genannten oier ^tüber.

©eboven 1569, f 1638, ^ule^t ^rofeffot bet Sl^eotogie unb Sßettoalter be§

(Sro^münfterftiTteS, tear et otg ^^itgenoffe bet etften t)unbettiät)tigen Subelieier

bet 9tefotmation ein ei|rigct öobtebnet unb bamit aud^ ein lebl^aiter ^^olenüfer.

S)a^in gelobten bie Orationes duae öon 1619, rooüon bie cifte: commemorans
reformationis ecclesiae Tigurinae annis abhinc centenis elapsis institutae bene-

ficium divinum; anbete jpütete 8d)rijten, öon 1626 unb joigenben ;5a^^'cn, be=

teud^tcn unb öettl^eibigen einige bet Kapitel bei Confessio Helvetica. Untet ben

©tteitjd^tiften ift erftlitf) bieienigc gegen ben ^^efuiten ©ulfet (i'l. S). 33. IX,

644) ju nennen: Vindiciae pro Bibliorum Tigurinoruni translatione Tigurina,

öon 1616, töo ber Serjaflet, aüetbingS in ben ^eitig'ten ^^luSjäUen gegen ben

2lngteifet, 3ünd^i, Sttiinfl^i'^- ßfo 3ub'^ 6t)te öerfid)t. (^igentl^ümtic^ mar ber

1628 lateiniftf) — De religione antiqua et cathoHca S. Felicis et S. Regulae

protomartyrum Tigurinoruni, reliquorum item Legionis Thebaeae Sociorum —

,

bann aud^ mit 3i'fö^eu in beutf(^et <Bpxad)t , angefteüte SJerfuc^
,
ju beteeijen,

ber ©taube biefer ©ä)u^t)eiligen ^ütict)^ ^ei fein anbetet getoejen atS betjenige,

bem bag tefotmirtc 3ünd^ ie^t beipflid^te
,

jelbftöerftänblic^ mit öieten 3i[eu|c=

rungen gegen ben tomifd^en ^att)otici§mu§. Sfn ben nod^'fiet ju etwä^nenben

Miscellanea Tigurina ift in SSanö II, 551—574, eine SBiogtap^ie biejeS ,g)anS

3tafob U. enthalten.

©in SSettet biefeS X^eotogcn roat ber 1602 geborene |)anS ^afob,
(äo'^n beS öietten 33tubet§ — ^4^tofef|or unb ©(^ul'^ett ,!peintid^ — untet ben

©ö^nen be§ ;5üfob U. '^ladt) ©tubienreijen im Sluetanbe , auf benen rt fld^

Söradt)iertigfeit unb geraanbte Umgangeformen etroovben, ftieg er öon 1626 an

burdt) öerjd^iebene ^jarrfteEen unb ^Pvofefjuren jur t)ö(^[ten Stelle ber ^ü^ctjerifd^en

Äirdie empor; 1649 ol§ 5lntifte§ ettoü^lt, ftarb er am 22. gebruar 1668.

©elbft litterarifdt) in geringerem Umfange tt)ätig — bod) finb öon if)m religiöse

Sractate für bie im öenetianifd^en ÄriegSbienfte ftet)enben iSolbaten in baS

3Jtatiemfdf)e überfe^t, unb ebenfo ift eine Sefdt)reibung bee Söefuö öon U. ge=

nannt — , war et bagegen ein eifriger unb öerftänbni^öoHer görberer ber 1629
ins ßeben gerufenen 3ütcf)erifdt)en ^üürgevbibliottief

, p bereu erften ©rünbern

ein nai)er 3}eitt)anbter, ^^o^onn Utrict) U. — mit brei jungen g^-'^unben — gejault

t)atte, ermuntert gan^ befonberä burc^ JpanS ^afob'ö eigenen 5i)ater, beffen

eigenes .§au§ — bis ju bem aüerbingS fdt)on 1630 eintretenben Xobe — für

bie gefammctten Süd^et 5uerfi eingeräumt »ourbe. ©bcnjo mf U. als 3lntifte6 mit

6ifer, ba| juetft einem conöertirten italienijd^en gelehrten 5R5ndt)e Sofia ju italieni»

fd^en, fpäter einem jüngeren jürd^eüfctjen GJeiftlic^en Srennmalb ju fraujöfifc^en

Se^röorträgen ber untere alS afabemift^e 3tula bienenbe 9taum bet 2öaffer=

fird^e — in ben oberen jE^eiten ftanb nun jene (StabtbibliottieE — eingeräumt

würbe. Stber auc^ jonft ftanb U. jdt)on frü'^et, no(^ als S)iafon beim 5i^au=

münftet, mit angefe'^enen '4?erfönl)ct)teiteu boS ?luSlanbeS in 23erbinbung. ©o
fd^enfte i^m ^er^og .^einridt) öon tRo^an für bie SBibliott)ef eine ^ebräijd^e

SSibet, bie er mit einem öerbtnblid^en (&df)reiben auS 6ur 1632 begleitete,

|ema(^ bie fc^öne ^iparifer '3luegabe feineS Parfait Capitaine, unb nad} Ütotjan'S

tobe öeifa^ U. 1688 bei öer feierlidt)en 35eife^ung im S^ote ber Äird&e ju

ÄönigSfelben baS 3lmt beS ©eiftlidben. 5Der öon bem (Schotten jDuraeuS mit
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großer SBe^artttd^feit gcmad^te 35eifu($ einer ju etftettenbcn Union, Confessionum

harmonia, einet 33efeitigung bet jttiifd^en ben öetjc^iebenen reformitten ^irc^en

öotüegenben Trennung, toeldier mefirmoll, 1654 unb 1655, 1662, 1666, auc^

Sonieten^en bev eöange(ifii)cn eibgenöffifcfien Drte befd^äitigte, würbe tion U. mit

3ufttmmung begleitet, ^erfönlid) tnar U. ein 5Jtann Oon großer Unerfcftrorfentieit,

tDa§ er bejonbcr§ 1652 bei einet iurc^tbar jerftörenben ^puloetesptofion iniotge

S3li^[tra^l§ in 3üti(^ betüieS. Seine Leitung ber 3ür(^erifd^en J^ird^e jeigt,

ber bamaligen ^^itf^i^ömung entfpred^enb , eine tneiter get)enbe Serfteifung ber

Drt^obojie unb eine grölere SSetflätfung be§ ßonfiftotiolregimenteS. 3"^
«Signatur ber 3eit ääf)ten im SBeiteren bie üon einem ©eiftlic^en be§ 19. ^a^x^

§unbett§ — O. 21. SöetbmüHer, 1845 — ali „@lau6en§än)ang" (i)aratteri[irten

^Q^rcgeln öon 1659 gegen ben wegen leid^tfertigcr unb läftcrlic^er 3leu^etungen

angeftagten ÖJeneral Sfo^nn Siubolf äöerbmüller, aber nod) tnef)r bie 35erfoIgung

be§ toegen ^eteroboyer 3Inftd§ten angeftagten '^farrer^ ^Jlic^ael S^^gg 1660

unb 1661.

^m 18. Sffl'^i^^unbett [tieg ein ^tac^fommc be§ ^afob in oierter ©encration,

Utentet bes unter ben öier ©ö'^nen älteften 33ruber§ ^anS @eorg, ^an§ i^atob,

geboren 1665, 3um S3ürgermdfteramte empor. SlnfangS ebenfalls für ben geift-

Ii(f)en ©tanb beftimmt, arbeitete jtc^ U. burd^ öerfd^iebene 53eamtungen big 1719

äu biefer ^öd^ften SBürbe auf, ftarb aber fd£)on am 26. ^^fcbruar 1723. «Seit

1701 erfd^eint U. aU jürd^erifd£)er Stbgeorbneter auf jo^treid^en gemeineibgenöffifd^en,

eöangelifd)örtijd£)en 5Bcrfamm(ungen , befonberS aud^ aU Sef^eitigter an bipto=

raatifd^en 33er^anblungen. (Sine bemerfen^roert^e t^eoretifd^e Sluffaffung fd^tt)eije=

Tifdt)er *;poIiti! fjatte U. 1694 in einem 3}ortrage: „Axioma paradoxum"

bargelegt , ben er im fogenannten Collegium Insulanum , einer nadf) it)rem

©i^ungitocale auf ber SöafferEird^e bejeid)ncten @efellfd)aft ,
^ielt, be§ ^n^alt§,

ba| bie (Sinigfeit in ber (Sibgenoffenfc^aft fd^äbtid) , bereu ä^oeiung — aud^ in

Sonfeffionen — oft nü^licf), ju i^rer @r{)attung öort^eil^aft gewefen fei. ^Mcin

gerabe feine ^J^itioirfung würbe nad£)^er in bet 3ßit tieferer Sntjtoeiung öoran

für 5riebenl|liftung erfotbert. 5lad£)bem er fc^on 1707 in ben inneren Unruhen
ber Petbünbeten ©tobt @enf üermittelt t)atte, mar er nad£) bem blutigen Äriege

3üri(^§ unb S3ern§ gegen bie fat^olifdt)en fünf Dvte 1712 bei (Srrid^tung be§

i5friebenefd^Iuffe§, ebenfo 1718 bei ber enbUd^ erhielten ^Beilegung beä bis bal^in

nod^ immer fortbauernben ©egenfa^eS gegenüber bem ^ürftabt öon ©t. ©allen

bet^eiligt.

2)eö 9IntifteS U. gleid^namiger Urenfel, |)an§ Sfafob U., geboren 1683,

t am 25. ^JJlai 1731 , mar mieber t{)ei(§ praftifd^er X^eologe, t^eitS nad^ ein=

anber in ber 33et(eibung mehrerer ^rofeffuren. Berufungen nad^ ^eibelberg unb

Groningen ^atte er abgelehnt, ^eben jal^treidEien , übermiegenb ^omitetifd^en

litterarif(^en .^erborbringungen ftel^t als eine t)öd^ft tobcnSmürbigc Seiftung feine

1722 bis 1724 in brei 3[3änbfn ^erauSgegebene Sammlung : „Miscellanea Tigu-

rina, edita, inedita, vetei-a, nova, theologica, historica", meldte befonbetS tDid^=

tige biograpt)if(i)e StüdEe jur IReformationSgefd^idtite, beifptelSmeife suerft öoUftänbig,

roenn and) feineSmegS genügenb , 2;t)omaS ^tatter'S ©elbftbiograpl^ic , bann bie

lateinifc^e 9Iutobiograpt)ie beS Siubolf SoHinuS, fotoie mand^eS anbere be=

merfenSmertl)e StücE enthält, ferner ja'^lveid^e Seiträge jur 6}efdt)irf)te beS 2lntifteS

Sreitinger. Ulridf)^S %oh gab ju einer für bie 3c't ganj be^eidtinenben Polumi=

nöfen .^unbgebung Slnla^, jur 5öer5ffentlid)uiig feines „Sdl)toanengefangeS", bet

legten „gciftreid^en Dration" beS @5eftorbenen, mit angel^ängtem ßommentat bet

„CebenS= unb ©terbenS=@efd^id£)te" bcS fidtitlid^ fel)r gefd^ä^ten Cannes, latei»

m]d), burc^ ^rofeffor 3[ot). ^at. 3'niin"n»önnf ebenfo in beutfd^er Ueberfe^ung.

^a^ übrigens U. aud^ au^er^alb 3üridf)'S, wo er als öom beutfdfien ^ietiSmuS
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ange'^aud^ter ^ati^edebncr ^^tnflang unb 3Infe(i)tung jugteid) mnb, aU folc^er tu

tueiterem Umfteife ©ettung ^otte, ge^t barauS ^etöor, baf; ^^vebigten toon it)m

but(^ ben bama(§ in Utrecht iel^renben 2;^eo[ogen Ii3ampe (]. ?(. 3). 5ß. XVII,
579 u. 580) in§ ApoHänbifcfic überfe^t iDuiben.

S)er gtet(i)en t^eoIogifcf)en 9tic^tung, bod^ in au§geprägteret {5fotm
,
gehörte

^an^ Caspar U., geboren 1705, t am 27. g^ebruat 1768, an, bte längfte

3ett — öon 1745 an — Pfarrer am graumtinfter, ein ülad^fomme be8 öot^or

ertDÖ'^nten ^anl ®eorg in öiettcr (Generation, oben bei ßampc, bem er öou

Utred)t nad^ 5?rcmtn folgte, bann auf längeren Steifen ^atte er reid)e ?lnrcgung

empfangen, beren Söirfung fic^ in feinem ^ö(^ft erfotgvei(f)en 3luftreten al§ ^^re»

biger ertt)ie§; baneben toanbtc er bem geiftli(i)en ©efange feine ^lufmerffamfeit

3U. ^eben ja^lreid^en gebrudften ^^^rebigten ftet)t bie 1755 öon i^m ebirte,

toeit öerbreitetc Biblia, eine mit 58orreben, Ueberftct)ten, ?lullegungen , ^u^=
anttjenbungen öerfef)ene Sßibelüberfe^ung. Sin no(^ ^eute gonj tocrt^OotteS 2öe\f

Utric^'§ ift feine 1768 etfc^iencne „(Sammlung jübifd^er @efd^id)ten, we((f)e fi(^

mit biefem 53otf in bem 13. unb folgenben ;3at)r{)unberten bi§ auf 1760 in

ber od^mcij öon Qext ]n 3eit zugetragen". U. '^atte fd^on auf feinen @tubien=

reifen mit geteerten ^uben fit^ in 35erbinbung gefegt; ein Rabbiner Ia§ mit

i'^m ben 2a(mub unb jübifd^e 9Iutoren. ©tet§ befd)äftigte er fid) eifrig mit

bem ^ebräifc^en , toutbe öiet bon 3fui>en befuc£)t unb ^atte für folc^e @ä[te

in feinem ^farr'^aufe eigenes .^üd^engerätf) in 39ereiifct)aft. 3fn feinem mit rcid^=

lid&en urfunbtid^en Beilagen auSgeftatteten , ein gro^eä ^DJtateriat betoältigenben

333erte ift befonberS ber X^eit II, über 3üi-i<^/ öon Söebcutung. ^m ©diluffe

jog U. bie neueren preu^ifcfieu gefe^li(f)en 33eftimmungen über bie Stuben ^erbei.

^ann beantmortete er, üI§ refotmirter (Seiftüd^er, bie ^^rage, ob eine df|riftlicf)e

Dbrigfeit mit gutem ©emiffen ^uben in i^rem Sanbe bulben unb fd)ü^en möge,

entfd^ieben, älDor mit getoiffen @infc£)ränfungen , beja^enb. ?lber weiter fragt

er nod) in einem angetjängten 9IbfdE)nitte : „33eten bie (J^riften aud£) für bie S5e=

fc^rung ber Sfuben?" — ferner ermarb fi(^ U. ein S3erbienft um feine {^amilie

burcf) bie Einlage eines großen S3uci)eä in gemaltigftem gotioformat über ben

(Stamm ber „Utricfi öon Söaltelingen" in 3ürid^ , 1767, nebft 'iluäfunft über

bie @rvict)tung bes 1741 unb 1742 gcftifteten f^amilienfonb. ^n ganzer 3Son=

ftänbigfeit öerfolgt er ba, Statt für Statt, bie Initiationen big auf feine eigene 3eit,

mit 3Bat)pen, Silbern t)eröorragenberer ^etfönlictifeiten, Seifügung biograpt)ifd£)er

^otiäen, bie jum S^eit größeren Umfang annaf)men. S)en ein(ä|lic^ften 2luf=

jd^tu^ bietet er über ftdt) felbft unb fdiilbert öorjüglid^ barin feinen Stubien=

aufentt)alt unb feine Steifen öon 1727 an in .^oHanb, bann in 2)eutfd^tanb,

too er nad£) bem 2lufentt)altc bei ßampe in Sremen namentlich) SerUn unb

mef)rere beutfd£)c Uniöcrfitäten berührte. (Sgt. 3ürc£)er S^afrfjenbuc^ auf ba§

:3a^r 1895, S. 195^245.)
Sin Urgro|neffe be§ 3Intifteg ^an§ ^atoh, Slac^fomme beg bort genannten

Iprofefforö unb (SdE)ulVrrn |)einridt) in öierter Generation, würbe toieber ?lntifteg

:

|)an§ Stubotf, geboren 1728, f am 8. g^ebruar 1795. i)urd^ Steifen ge=

toanbt geworben, ein ^anu öon grünblidt)er öielfeitiger Silbung, neben feinem

^farramte — am 2Baifeni)aufe — ^rofeffor ber Serebfamteit, war U. in feinen

formal fi^önen, aud) freimütl)igen 5]3rebigten, bie iftren SinbrudE nid^t öerfctjlten,

ein Stepväfentant ber rationaliftif(i)en Stid£)tung in geiftöoU förberlic^er 2Beife.

3[n feinem ?lmte al§ 3lntifte§, ba§ er 1769 antrat, bewies er bie gteid)e Un=
ermüblidt)feit ber 3lrbeit, ba§ einfädle ^luftreten, baS if)n fi^on öor^er beliebt

gemacht t)atte. SefonberS aber Wonbte er ferner ber @c£)ule, unb 5War öorjüglid^

aucf) ben öernadt)täffigten Öanbfd^ulen, feine eifrige S^ätigfeit ju. Utrid£)'S

©teöung an ber Spifee ber 3ürd^erif(^en Äird^e l)atte in ber ^^it feine? 2öat=
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ten§, in bet SBetonung bcr Unpatteitirf)fett, um fo mcJir ©d^tDiertgfeit, je quö=

geprägter , in fel)r bebeutenben ^erjönli(f)!eiten , bie öerfdjiebenen 9tid^tungen in

3ütid^ einanber entgegentraten, je entfc^iebener öoran Saöater bem immer ftärfer

einbringenbcn 9lQtionali§mu8 fic^ entgegenfteUte. 2)o(i) er{)iett fid^ U. im 2ln=

je^en. Gin neuerer ^ütd^er S^eologe jagt üonU. : „Sein S3ilb f^at ettoaä 6in=

nei)menbe§, Sieblidieä, ©eiftreid^eg; Senffraft mötbt bie ^o^e ©tirne. ®üte
leud^tet au§ bem Sluge unb milbert ben etmaS fatirijd^en 3ug , ber um ben

9[Runb be§ ^en|d)enbeobad^ter§ unb 6tttenrid^ter§ jpielt".

S5on bem einen 8o^ne biefe§ 3lntifteö, ^riebrid^ ©alomon, ber ali l3l^ilo=

logifd^er Seigrer big jur Umgeftaltung ber ,iürd^eri|($en ©deuten nac^ 2luf^ebung

hei ß]§orI)errenftijteg, bem aud^ er angel^ötte, im 5(mte ftanb (t 1848), [tamnit

bcr 3urift 2)at)ib U. (]. u. <B. 253). ^om jüngeren ©o^ne ift fein ßnfet

«Utcld^ior U., geboren 1802, f am 22. S^uli 1893. 3lud^ biejer ^atte fi(^,

ben Srobitionen getreu, bem ti^eoIogifc£)en ©tubium pgetoanbt, unb er befleibetc

an ber 1833 erötfneten neuen Uniüerfität längere 3pit ein (Sjtraorbinariat.

Slüein immer me^r wonbte er jein Slugenmerl onberen Singen ju. 1832 mar
er mit fj. ^eEer {]. 21. 3). 33. XV, 565) einer ber ©rünber ber antiquarijd)en

©ejeßjd^aft. 5E)od^ gon^ bejonberä nal)m er fidt), ber 5Rann feflen £)rbnungs=

finn§ unb burdfigreiienben äöoHenS, gemeinnü|iger f^ragen an; bi§ furj bor jeinem

6nbe leitete er mit fid£)erer |)anb bie umfangreid^en tt)oi)Ittjuenben 2lnftalten ber

3üt(^er .g)ülf§ge|enjd()aft. daneben ging U. at§ einer ber crften mit tt)iffen=

fd^afttii^en ©efid^tepunften toanbernben energijd^en SSergfteiger in ben abgelegenen

2:^eilen ber ©dtitoeiäeralpen , öor allem jeit 1847 im jüblic{)en 2öatti§ — nad^

it)m t)ei^t baS Ulrid^ö^orn im ©aa^tl^al — , bal§nbred£)cnb bor. S)ie in ben

^ittl/eilungen ber naturforfdlienben ©ejettfd^aft in ^ütid^ niebergelegten, l^ernad^

bie in ber ©ammlung „S3erg= unb ®tetj(i)eriat)rten" (1859, 1863) — bcjonberS

in ®emeinfdl)aft mit bem Serner ©ottlieb ©tuber (f 1890) — niebergelegten

Serid^terftattungen finb in i^rer präcijen einfadt) jd^lid£)ten Darlegung gerabc^u

clajfifc^. ©0 toar U. 1863 einer ber ©rünber beS ©d^meijer 2llpenclub8, ben

er nod^ in feinen t)ö^ercn Sfa^ren ^ernad^ brei ^atjxe l^inburd^ aU ßentralpräfibent

leitete, beffen ^Jublicationen er mieber mertliöolle 9lrbeiten jur SSerfügung ftettte.

2lu§ einer ßinie, bie öon einem ©o^ne be§ oben ertoä^nten |)an8 ©eorg

ftammt, folgte, in fiebenter Generation nadl) bemfelbcn, ber iltaler ^of).

3aIob U. (f. u. ©. 256).

SSgl. über bie Stt)eologen, befonberS bie beiben 5lntifte8: @. Ol. 3inimcr=

mann, 2)ie ^ürd^er .S'ird^e 1519 bi§ 1819 nad§ ber ^iei^enfolge ber 3ür(^e=

rif(^en 3lntifteä (1878), befonberg ©. 194
ff., 323 ff., über 2Jield^ior Ulri^

:

6. SBalber, im Sfa^rbuc^ be« ©d^meijer 5llbenclub, XXIX. 3al)rg. (1894),

©. 203—227
, unb (®. finaler) ^teuja^r^blatt ber ^ürc^er ^ülfggefeEfc^aft

für 1895. 9Jtet)er üon ^nonau.
Ulrid): 3lbra^am U. rourbe ju ^ranadl) ober Äronad^ in Oberfranlen,

bem ©eburtlort üon \?ucas ßranad^ (je^t nur .^ronad^ genannt), am 21. i^ehx.

1526 geboren; fein 33ater mar 9tatl)fit)ern)anbter bafelbft. 2lm 14. Sluguft 1550
mürbe er ju aBittenberg 5Jlagifter; im ^togifterbudi) ift er al§ ^Äbral^am ^ulbe=

rid£) ßranacenfiö eingetragen; er t)at alfo aud^ mol fidler in äöittenberg ftubirt,

obmol fein 5^ame , mie ber f o mandt)er auberer , bie bort fidt)er ftubirten , im
äßittenbevger Uniberfitätöalbum (mie eg fd^eiut) nid)t ^u finben ift. ^m ^al^re

1557 warb er '^Jaftor an ber S8artt)olomäiEird[)e ^u ^^rbft, unb er blieb in

biefer ©tellung bi§ ^u feinem im ^. 1577 erfolgten Sobe. 3ln ben t^eologifd^eu

©trcitigteiten innerl)alb bcr lutl^erifdtien Äirdl)e feiner ^eit t)at er fid^ in ber=

föl)nlid^em ©inne betl)ciligt; 3mifdt)en ^atoh Slnbreö unb Stilemann ipepufen

fudl)te er }U Dermittelu. 3lufeer einigen äßerfen, bie fid§ auf bie ®efd£)id^te 3ln»



Utric^. 253

i^alti beäte^en, unb ^tebtgten tft t)on t^m ein geiftüd^ci Sieb gebrucEt; el be=

ftnbet fi(^ in betn erften Sfieit öon Sodann Äoter'S d^ri[tti(f)en ^auägejängcn,

^^lürnberg 1569 (ögl. SBatfetnagel , ^Bibliographie jut ©ejt^idite beg beutfct)en

Äird^enCiebg, @. 359) unter bet Ue6et|c^riit : „Sin fe^t jc^ön c^tiftlic^ ©tab^^

lieb" unb mu^, loie aÜe öon Äoler obgebrucften Siebet, üot'^er in einem @in3el=

brurfe erfcf)ienen fein. jDag Sieb ift eine Ueberfe^ung be§ bcfannten .^timnui

öon IßtubentiuS: Jara moesta quiesce querela, ber eigentUd^ ben ©(f)lufe (bie

31.— 44. Btxopf)e) eineS öiet längeren JpJjnmuS in exequiis defunctorum bitbet.

3tö(f)er IV, ©p. 1674. — .fi'öftlin, Sie baccalaurei unb magistri ber

SBittenberger pt)ilojop^ifd§en gfacultät öon 1548 bi§ 1560. ^aüe 1891,

@. 10. — äöacfernagel, S)q§ beutjc^e Äirc^enlieb IV, 193 f.

UIti$: S)aüib U.
,

fdjtoeiäerifdber 3turift unb ^^olitifec, geboren am
25. Slpril 1797 ju 3ürid^, f am 2. ^Mrj 1844 bafelbft, [tammte au§ einer

angejel^enen ^ütd^er {^amilie. ©ein 38ater, f^riebridE) ©alomon U., mar 6{)or^

l^err unb ^rofefjor am ßarolinum, feine 5Jlutter eine Zodjtex be§ ^öürgermeifters

®aöib ö. SBlj^. ^lad^bem U. auf ben geteerten ©deuten feiner SJaterftabt eine

gute claffifd^e 53orbilbung genoffen unb feit 1816 an bem fogen. politifd^en

Snftitut iuriftifd^e Sßorlefungen geljört ^atte, bejog er im ^i^ü^ja^r 1818 bie

Unibetfität ©öttingen, l^atte aber bort ba§ Ungtürf, ba^ i^m al§ blofeem 3"=

fc^auer bei einem ©tubentenauflauf ber linfe SBorberarm burdt) ben Söbell^ieb

eines t)annööerfd^en .!pufaren jerfc^mettert mürbe, me§t)atb er fdt)on im ^erbft

©öttingen mit SSerlin öertaufd^te. .^ier jogen unb regten bie S3orlefungen

©aöignlj'S, ber Umgang mit bem ^^ilotogen 3luguft griebridt) 2öolf, einem S5e=

fannten feine§ 5ßater§, überhaupt ba§ ganje miffenfd^afttid^e unb fünftlerifd^c

ßeben ber ^ouptftabt ben jungen ©d^toeijer märf)tig an unb emfig betrieb et

feine 6tubien, bi§ bie au^bred^enbe 'Semagogenöerfolgung benfelben jä^lingS ein

@nbe bereitete, infolge eine§ S3riefe§ an feinen Später, ber SBemerfungen übet

©onb'e S^at enthielt unb öon ber ^poli^ei abgefangen unb eröffnet morben toar,

tourben früli 5!Jlorgen8 am 7. ^ulx 1819 fomol feine, al§ feine§ $Bettet8 unb

3immetgenoffen Äontab 2öt)^ Rapiere polijeitid^ öerfiegelt unb weggenommen.

IJluf bie Sßertoenbung be§ afabemifdfien Senate^ er'^ielt 2Bt)§ feine Rapiere fd§on

nad^ einigen 2;agen mit einer 9lrt ß^renerttärung prüdE. U. bagegen l^attc am
1. unb 2. Sluguft ein fd^arfeS SBerl^ör ju beftel^en, toobei er in feiner un=

erfd^rodEenen , Derben 3lrt mit bem Unterfud^nng§commiffariu§ ®rano l^art ju«

fammenftie^ unb mit SJer^aftung bebro^t mürbe, ©d^lie^lid) cr'^ielt er om
17. Sluguft bie gemünfd^te Srlaubni^ aur ^Ibreife. ^ad£)bem er fd^on im grül^»

ling öon Serün aug bie ^panfeftäbte befudt)t l^atte, begab er fidt; je^t über

SBeimar , roo er hd ^ofratt) ''JJte^et unb @oet^e öorfprad^ , nad^ 5]8ari§ unb

mürbe '^ier in längerem 9lufent^alt mit aüerlei ^eröorragenben ^erf5nlid^teiten,

tt)ie DelSner, bem 3lbb6 ©rögoire, ber ^IJlabame be 35aubreuil, S)iberot'S Sod^ter,

u. 21. belannt. ^m 3fuli 1820 te'^rte ber teid^begabte junge 3)tann nad^ <&aufe

jurüdE unb tourbe, nac^bem er jucrft al^ Secretär auf ber Cbergerid^tSfanjlei

gearbeitet l^atte, 1824 ^um öffentlid^en 2lnfläget beförbert. 3lud§ '^ielt er ^ßor*

lefungen über ßiöilred^t am politifd^en Sfnftitut. ^JolitifdE) unb religiös liberalen

3tnfi(|ten juget^an, nal^m U. eifrigen 3lntt)cil an ben 33eftrebungen ber ©ried^en«

öeretne — er übertrug Sorb ®r§fine'8 ©d^u|fd£)rift für bie ©ried^en in§ 2)eutfd^e

— unb begrüßte tro^ feiner ftabtbürgerliciien 2lbfunft bie öom i?anböolf au8=

gel)enbe bemofratifd^e Ummäljung be§ ^a^xe^ 1830. @r trat in enge S5et»

binbung mit Dr. ßubtotg Snett, bem 33erfaffer be§ fog. ^üönadt)ter ^IRcmorialS,

toeld^eS baä leitenbe Programm ber Semegungäpartei mürbe. 3tm S)ecnnber

1830 mürbe er in ben ©ro^en 9lat^ geroä'^lt, ber bem .f?anton eine neue 5öer=
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failunö äu Qf^f" tiatte, 30g in bemjelben burd^ einen treffti^en äuiammenfaflen=

ben 33eiid^t über 270 bon ©emeinben unb ^ribaten eingelangte ^Jßetitionen bic

3luinietfjamfcit au] \\d) unb f(f)tDang fid^ atöbalb bui:cf) bie (Sntfd^ieben'^eit jeiner

3Inft(^ten, leine Idilogfeitige SBetebfamfeit unb feine gtünblid)en .ffenntnijje neben

Dr. t^tiebrid) fiubtüig Heller , bem berühmten 9tomaniften
,
5um cinflu^vei(i)en

gül^tev bet äur t^enid^aft gelangten libeialen ^Partei empor. Site augge^eic^netec

Sturift wirfte er inöbejonbere bei ber 9ieuorganijation bet äürc^erifd^en 9le(^tg=

pflege auf @runb ber ©etoaltentrennung in ^erüorragenber SBeife mit. Cbgleid^

U. jebe§ 5lmt offen geflanben "^ätte, Derblieb er in feinem. bi§t)erigen SGßirfungS=

freiö in ber 1831 neu gefdtiafienen ©teile eineS ©taat§anwolte§. 5Daneben be=

tt)ätigte er fid) alö '»IRitgtieb beö 6r5ie^ng§rat^e& an ber fd^öpferifdt)en Um=
geftaltung bes ^ürdEierifd^en Unterrid^iSmefenä burd) %tjoma% ©d)err unb Dretti.

'Jittmäl^lid) tt)urbe jebot^ feine bffentlid^e ©teHung untergraben. 21n feiner

gefd^icEten unb unparteiifd)en SlmtSfü^rung fonnten jtüar audt) bie ©egner nid£)tS

ausfegen. 2lber bie ©d^roff^eit feinet politifdien 3luftreten8 , bie i^m tro^ an=

geborener @utmüti)igfeit eigen toar, fotoie bie offenfunbigen SBlöfeen feineS

3{unggefeHenteben§ medten gegen i'^n, ä^nlid^ mie gegen Heller, in toeiten .^reifen

>!pafe unb ßrbitterung, äumal er feinen .^ang ju berb finnli(^en ©enüffen mit

einem getoiffen 6t)ni§muö jur ©dtiau trug. S)ie äJerle^ung be§ 5lnftanb§ unb

ber guten (Sitte, bie fidti bie beiben ^äupter ber liberalen gartet p fct)ulben

fommen liefen, war nid^t bic geringfte Urfad^e beö ©tur^eS ber le^tern, ber

1839 im „3ürtd)putfd)" erfolgte, ^it (äifer wirfte U. im ®räic{)ung«ratt)e für

bie aBerufung öon S)aoib griebri(^ ©trau^ an bie ^ütdjer ^od)fd)ule , bie ben

Slnlafe p ber conferüatiüen SBetoegung bon 1839 gab, unb öert^eibigte biefelbe

im ©tofecn Siatl^e. 3lt§ nad^ ber '^enfionirung öon ©tvoufe bie 2lgitation beö

fogen. ©laubeu^comit^ö fortbauerte , brängte er mit .$?eller bic Stegierung pm
Öinfc^reitcn. 5Da btefe am 23. 3luguft 1839 bie SSeranftaltung t)on ®emeinbe=

öerfammlungen im Sluftrag beg ßomit^g unterfagte, biefe^ aber in einem '^tufruf

baS Sßolf äur 5tid^tbead^tung jenes SJerboteS aufforberte, lie^ U. ol§ ©taatg=

anmalt beim 6riminalgericl)t eine Slnftage gegen ben engern 3luSfdf)u| be§

ßomiteg fteüen unb ben 2lujruf
,

fotoie einige Sage fpäter ein conferöatipe^

3citunQ§blatt mit SefdCilag belegen. S)ie Slntloort toar, ba^ eine öom ©laubenö=

comitö einberufene 35oltSöerfammlung ju Muten am 2. ©eptembex üerlangte,

ba^ bie 3tegit'rung i^ren 6rla^ öom 23. 9luguft beSaPouire, bie gegen ba§

6omit6 eingeleitete Unterfudjung für unftattl^aft erflöre unb bie ©taatganH)aIt=

fdtiaft mcgen SierfaffungSöerle^ung jur ytedt)enfdt)aft jiel^e. 3ll§ am 6. ©eptember

1839 ber ^üt]d} erfolgte, flüd^tete U. mit Äelter unb anberen liberalen gü^rern

uadt) 33aben. 2)urdt) bie confetbatibe 9lebo(ution auS au feinen öffentlidtien

©teüungen ^inau«igebrängt , toibmete er fid) ber 9lbbocatur, bi^ eine 2ungen=

franftjeit feinem ßeben bor^eitig ein 6nbe bereitete.

SJoget, S)abib Ulrid^, ©taatäanroalt bee ^anton§ ^üi^ict), in b. ©dtitoeijer

gefdt)id^tlidt)en ©tubien. SBern 1864. — ^fiefrolog in ber neuen ^elbetia II.

.^üridt) 1844. — 6fd)er, ßrinnerungen feit me^r aU fedtijig Sfa'^ren, II.

Snnöi 1867. — b. 3öt)^, ßcben ber beiben äürd)erifd^en SSürgermeifter 5Dabib

b. äöt)6, II. äürid^ 1886. 2Bill)elm £)ed)5Sti.

Ulrid): g^riebridt) 3Inbrea§ U., a5ilbt)auer, mürbe um 1750 al§ ©o!§n

eine«s i^auern in ber 5lät)c bon ^ei^en geboren. SBci ßinbner in Bresben al§

©tuccateur auSgebilbet, fam er fpäter in bie äöerfftätte ©d^abolo'g in SBerlin,

tDo er bie U3tlbt)auerfunft erlernte, @r arbeitete bann eine Qeit lang für ben

i|.Uin3en .^einiid) bon ^Preu^cn in St^ein^beig unb lieferte bamal^ aud^ 'üJiobeÜe

für bie {üniglid}e ^por^eUanmanufactur in SBerlin. ^aä) einem rofd) borüber-

ge^cnben 9lutentl)alt in S^rcSben, teanbte er fidj nad) "i^arig , 100 er aber fein
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fötüct gel^abt ju ^ben jd^eitit. @r feierte ballet nact) S)te6ben jutürf, too er im
^Q^te 1805 auf ber Slulftettung ber futjürftlid^ fäd^jtjdjen '^fabemic mit ber

^olofjalbüfte beS Äutfütften bon ©arfifen in @ip8 bebutirte, übet toenig SeitatI

fanb. Umjotne^i- gefteten hie SSüften be§ ^inetalogtn SBetner unb be§ ilfaterS

ÖJtQJfi, bie er im ^. 1806 gleidtifallg in S)re§ben auiftettte. 3{m 3. 1807

brockte er bie Süfte beä föniglid^ jäc^[ifd)en 6abinet^minifter§ ÖJrajen ö. SSofe

unb bie öon einer ©d)Iange getöbtete @urt)bice , im ^. 1808 folgte ein junget

^Jiäbd^en, toeld)e§ mit i^rem rediten SeiQeftnQet in ben ©anb fdireibt, ein 'ümor,

ber Sßögcl füttert, unb bie Sfijje ^u einem ©pitap^ium. 3lufeerbem jinb noc^

äujei 3Irbeiten UWc^'e, eine 33üfte ^aifer 5ltejanber'g I. üon ütu^lanb unö eine

SBüftc ^lapoleon'ö , bie aber ßopie nac^ ßanoOa mar, ju ntoa^mn. ©eit bem
3a:^re 1806 ^Dtitglieb ber 2)re§bener ^ilfobemie, ging U. im S- 1809 nac^ 9tu^=

lanb , tDO er als 'JBRobeEmeifter unterjufommen t)offte. @r foE nad) mätitenb

ber Belagerung Woitaui bort gelebt l)aben, ift aber feitbem üerfdt)ofIen.

53gl. güfeli. Slfig. Äünftlerlesifon II, 4007, 4008. ^üric^ 1816. —
3lrd^iO für Äünftler unb Äunftfreunbe. Slngelegt u. bejorgt üon ^o1). (Seorg

«meufei. 2)relben 1808. II, 1, 102. 3, 10. 4, 142. — @. ^. 9iagler,

9leueS oHg. ^ünftler=8eyicon XIX, 228, 229. «münd)en 1849. — 2B. 2oofe,

Seben^läufe 531ei^ner j?ünftler. Sonberabbrutf au§ ben 'Dtitt^ilungen be§

SöereinS für @ef(^icl)te ber ©tabt ^Jieifeen II, 2. g^teißen 1888, @. 89.

^. 31. Sier.

Ulrid): Jpeinrid) U. (ober 33 llrid)) , ^Ralcr unb ^upferftedier in

Üiürnberg
,
geboren um 1572 in ^3iürnberg, f 1621 ebenbafelbft ober in äöien,

too'^tn er fid) 1615 begeben l^at. ®er um 1655 in 9Zürnberg tt)ätige gleid^=

namigc Äupferfted)er ift tt)at)rfci)einlt(^ fein ©o|n. 2luf ben Don i^nen f)er=

rü^tenben ©tid^en finben fi(^ bie 33ejeid)nungen H V. HY. H. Ulr. unb ät)nlirf)e.

S)ie frül^eften ©tic^e be§ älteren ^eifterS get)ören ber 3ett um 1595 an.

Slufeer S3ilbniffen finben mir unter feinen Äupferfttcl)en SBlätter mit biblifd;en,

mt)tt)ologifd§en, allegorifd^en unb genreliaften 2)arftellungen, baneben fommen in

tietfcliebener i^olge öon je 12 35latt äeitgenöffifd^e Äoftümbilber bor, eine gleid^

gio^e Sfolge tceift ©olbatenbarfteEungen auf , eine anbere Slbbilbungen Oon

äiögetn. äuct) 3Bappenbarftettungen unb ©djxiftenborlagen fd^uf er, unb nac^

bem S3orbilbc öon 2)üter^§ äBunberfd^tocin ftaci^ er ein im ^tmte Äaboljburg

sur ÜBelt gebract)te§ tounberbareS <g)irfd)falb. S)a8 i. 3i. 1606 öon Sfo'^ann

3mt)of l)cvauggegebene „Jugenbbüd^lein ober Theatrum virtutis et honoris"

öerfa^ er mit ^Ibbilbungen, barunter bie Kopien bon S)ürer^jJ gto^em £riump]§=

magen Äaifer ^IJiajimilian'io, fomie üon beffen ^!lirdE^eimer=33ilbni|. @in mit bem
^}Jtonogramm H V. üerfel^eneä 23ilbni§ beö ,fifünftler§ öom ^a^xz 1665 rü^rt

mo^l üon bem ermähnten, nur burd) toenige ©tic^e betannten jüngeren 3)tei[ter

bicfeS 9lamcn«S l)cr, ein anbereg [tad^ ber 1720 üerftorbene 3i- 21- 33öner.

9lagler, ^Jieueö aügem. ^ünftlcrlcjiton XIX (1849j. — Dlagler , S)ie

5Jtonogrammiften III (1863). — ^. geller, $ra!tifd)eö ^anbbud) für

^upferjtic^fammler 1850. — . ^. ^. 9i.

Ulrid): .^ugo U., ein genial begabter ßomponift, geboren am 26. 9io=

öember 1827 ,^u Dppeln in ©dilefien, f am 23. ^JJJöra 1872 ju S3crlin. ©ein

SBater mar £iberlet)rer am @i)mnafium ju Dppeln unb nebft feiner grau ber

^)]{ufif ein treu ergebener 23eret)reT. ©d)on al§ J?nabe geigte fid> bei .^ugo bie

auBerorbenttid^e S3eranlagung für ^Btufif, fo bafe feine Umgebung mit geredetem

©tolj ouf it)n blidte. ßeiber oerlor er fel)r frül) 3Sater unb '»Dtutter unb bie

kämpfe umö täglidEje ßeben traten fdE)on in jungen 3iQt)ren an i^n ^eran. ^ni
Gonüict am 'DJtatt^ia^ = ©gmnafium ^u Breslau aufgenommen, mad^te er bie

(iitimnafialftubien burdt), mar babei ß^orfänger an ber ^J3tatt^ia§firdöe unb üerfa^
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pgleic^ ben Organiftenbienft. 33et '»Dloti^ Sörofig empfing er ben erften Unter»

ti(|t in ber Sompofition. 1846 ging er nad^ ®Iogau aufä @t)mnafium, bejog

bann in 35erlin bie Uniberfität unb burd) ^et)er6eer'^ Söermitttung tourbe er

Sd)üter ©. SB. SDe^'ä in ber ßompofition. |)ier enttoidEelte fict) fein Som»
:pofition§taIent in ber jc^önften äöeife, tootton fein irio für 5pianoforte, SBioline unb
jßiotoncett, al§ op. 1 erfd^ienen, fomie feine H-moll-@infonie bie berebteften

3eugen finb. Entgegen ben 93eftrebungen ber fogenonnten neubeutfc^en ©c^ule,

bie bie burd^ Sfal^ri^unberte ju ^of)n Sottfommen^eit gelangte ©onatenform ju

jcrtrümmern fud)te, um il^re in ben SBinbcln ftedfen gebliebene ßrfinbungägabe

burc^ ein maßlofeg fantaftifi^eS ^erumfuc^cn nad^ Effecten ju öerbedEen, go^

U. feine reid^en ©aben in bie bollenbetfte ©onatenform unb erreid^te baburd^

jene l)ol)en fünftlerifd^en ©inbrüdfe, wie fie nur Söerfen ju S^eil toerben fönnen,

bie in f^-orm unb .^nlialt gteid^e SSoHenbung äeigen. Ulrid^ fd^uf nod^ eine

^ttjeite ©infonie, bie Sinfonie trioraphale, bie in Trüffel ben ^^rei§ t)on 1500 gr.

€rf)ielt unb am 27. September 1853 bafelbft ^ur 3luffü^rung gelangte. Sie

^eigt in gteid^er SJoEenbung ben 'iöieifter unb nal^m il^ren äöeg burd^ bie gebil=

bete 2ßelt. ßeiber befa^ U. nid^t bie Energie ben Äampf um§ ßeben auf^u»

nc'^men. äöeber burdt) Unterrid^ten, noä) burd^ ein 3lmt tooEte er fid^ binben

unb fo eilal)mte ftü^ fein ®eniu§, niebergebrüdEt huxä) %al^rung§forgen. ©etbft

bie Unterftü|ung bon f^reunben fonnten i^m nidtit aufhelfen, benn er war in

©elbangetegen^eiten ein ^inb geblieben. %xo^ be§ ©tipenbiumS, toelc^cS i^ra

bie preu^ifd^e 9tegierung ju einer Üleife nad§ 3ftfltien auf einige ^df)xt berliel^

(1855), tonnte er fid^ nid^t aufraffen, feine Saufba'^n fiegreid§ p öoEenben.

2lm ßnbe feine§ turnen ßeben§ friftete er feine (Sjiftenj mit SlrrangementS bon
claffifc£)en Jöerten für ^pianoforte für 4 ^änbe. 3^ar erfd^ienen nod^ 3 .^efte

ßieber, eine ©onate für 5|3ianoforte unb 33ioloncett unb eine fjeftouberture für

Drd^efter, bod^ geigten biefelben fd^on ben pt)t)fifd^en 33erfatt beg SJerfafferS.

öine fd^merjtiafte 9lierenfranE^eit toarf i^n auf ein langiät)rige§ Sager, öon bem
er nid^t me|r erftanb.

9lad^ 'i)[ltenbet=gieifemann'§ ßejiton unb eigener 93e!anntfc^aft mit Ulrid^.

giob. ©itner.
UIri(iÖ: Sfol^ann 3^a!ob U., ßanbfd^aftl= unb Marinemaler, geboren am

28. gebruar 1798 in 9lnbelfingen an ber S^ur, f a« 3üric^ am 17. Mörj 1877.

©ein SBater war ßanbfd§reiber. S)ie ^inb^eit öerbrai^tc U. bei ben (Sro^eltern

in aSeifelingen, wo er beffer aufgetioben War alg in bem nal^e an ber ©renjc

liegenben unb be^^atb in ber ^^ranäofen^eit gefätjrbeten ^eimat^Sorte. ©orglog

fd^Wanben bie Stage ba^in, in einem ibt)Üifd^en SBiefent^ale , wo ba§ Äinb,

unter ber treuen Dbl)ut ber ©ro^mutter, bie erften 9latureinbrüdEc empfing,

^tod^ nidt)t fed£)g 3^at)re alt !am U. ber ©dl)ulen falber nadl) Söintert^ur unb
oon bort balb nad) 3üi."i<i)- ^^ badete nid^t gerne an bie ©d^ul^eit äurüct, ba

er fid^ nur im ©c^önfd^reiben unb im 3^1*^"^« ^i^ 3ufvieben!^eit feiner ßel^rer

erwarb, ©tetö War er fro'^, Wenn bie gerien begannen unb für it)n wieber in

@otte8 freier ^totur baä eigentlidt)e ßeben anfing. 3)te tpiä^e, an benen er

mit Söortiebe weilte, ab^u^eiclnen, ift if)m fdl)on bamalg 23ebürfni^ geWefen.

U. würbe 3um ifaufmann beftimmt unb trat aU ^anbetSlel^rling in ein

3ürd^er @efdE)äft ein. Sieben freien 5lugenblidf wibmete er jebodi) ber Äunft.

®r üerfudlite fidl) in ber Delmalerei, inbem er pnädtift, im ^al^re 1815, ein

©emätbe bon ^o^anu 6a§par ^uber copirte. ©ein 33ater l)atte wo'^l fjficeube

an bem iöilbe, o^ne aber au§ bem fid^ offenbarenben ^ialente beS ©o!§neS ben

©cl)lu§ ,^u äie^cn, ba^ biefer für bie ^JÖtalerei geboren fei. @r bradf)te il^n im
(Segenf^eil im ^^i^üliling 1816 in einem großen ^^arifer .^anbelSl^anfe unter, wo
U. big 1822 t^ätig war. ^n *parig !am feine ßiebe ^ur ^Jlatur bottenbg 3um
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^uxdihxnä). „^^x fennt", fc^reibt er ben eitern am 22. ^nü 1822, „ben in

mir j(J^on feit 3fa^«i^ jortbauernben |)ang jur i?unft. S)ie|er .g)ang ift bei mir

eine 8eibenfc£)ait geworben, ber iä) unmöglid^ mel^r toiberftel^en fonnte." i)ie (Sttern

gaben ben (Segen jum neuen 33erufe i|re§ ©o|ne§, unb biefer, in feinem S5ot=

^aben burd^ ben ^Principal unb beffen grau lebfiaft geförbert, machte fid§ mit

6iyer an bie 9lrbeit. U. tt)urbe ber ©d^üler 93ertin'§, ©ubin's unb ber ©ebrüber

ßeprince. ©tubienreifen in ber ^ptobinj, in Belgien, ^oüanb unb S)eutjd)lanb

brachten i^n fd)nett toeiter. S5i§ 1828 blieb er in 5ßari§, fic^ befonberg an ben

2:i^iermaler S5ra§caffat unb bie beiben ülobert eng anfditie^enb. SiJon 1828 big

1831 treffen toir Ü. in ^ttalien, too er in 9iom , ?leapel unb in ©icilien neue

Offenbarungen empfing, ^r erlebte ben 2lu§brui^ be§ S3efuö§, „bie impofantefte

9laturerf(i)einung, bie er je gefeiten" unb f(f)ictt fi($ an, in ber Siberftabt „ganj

mit unb in ber .^unft ju leben". „^exxliä)e 9{üiierinnerung
!

" ruft er aus,

„manrf)mal toirft bu mein alteinbeg ^n^ erfreuen unb il)m einen ftiEen ©eufger

ber Slnbetung unb be§ SDanfe§ gegen ben ©c^öpfer biefer äöunber ablocien!"

^n Sftalien fa^te U. ben 6ntfd)tufe, fic^ öorloiegenb ber ßanbf(^aft§= unb 5Jtarine^

maierei ju toibmen, in ber er fo §ert)orragenbe§ leiften foEte. 'Dlad^ 5pari§ ^u-

rüdfge!el|rt, begab er fici) nad^ 6ngtanb, beffen 5iaturfcl)ön^eiten fein 5|3infel fid^

mit ber gleichen ßiebe ptDanbte tüie ben ©d^önl^eiten füblic^er 5flatur. (5§ toäre

f(f)toer äu fagen, ob feinen S)arfteEungen be§ mittellänbifc^en ^eereS ober benen

ber 9torbfee bie ^^alme gebüfjrt. i^n bie ^Ea^re 1833 unb 1834 fatten 8tubiem
reifen in Dber=Sftalien unb 5^*anfreid^, 1835 bereifte U. neuerbingö ©nglonb.

©r toar inätt)if(J)en falber f^raujofe geloorben, toaS aud§ barauS l^eröorgetit, bafe

er auf feinen ©fiajen unb ©tubicn bie fd^neE borübergel^enben gai-'öenftimmungen

fid§ fiet§ in franjöfifd^er (5prad)e notirte. SBottte er feinem SSatertanbe nic^t

gäuälidE) entfrembet werben, war e§ ^ödtifte 3eit, fid^, fo flottier eö it)m aud^ in

getoiffer Sßeäiel)ung tourbe , mit bem Gebauten öertraut ju mad^en , toieber in

baffetbe prücfaufetiren. 1836 fiebelte U. nad) ^üxid) über, bort eine f^ramiüe

grünbenb unb fidE) äu anfelinüc^er ©teEung emporarbeitenb. 3luct) je^t nod^ unter=

na^m er Taft jäfirlidt) ©tubienreifen im ;^n= unb SluSlanbe. @nbe ber 40 er

^o^re grünbete er eine ^Sei<^en=Slfabemie unb bie fogenannte „kleine ^ünfller=

@efeEf(^aft". 5Die conferöatiuen ^been im ©taatgleben, benen er öon gan,^er

©eele ergeben War, unterftütjte er, inbem er al§ geiftrei(^er Äarüaturenäeid^ner

tu 3ütdfjertfc%e 2öodEien,^eitung öon ^ieif^arb iEuftrirte. .^ier bemäl^rte er fid^

ou(^ als tüct)tiger ^^igurenaeic^ner. 1855 Würbe er ^^Jrofeffor be§ Sanbfdt)a|t§=

aeid^nenS an bem neu gegrünbeten (Sibgenöffifd^cn ^ottjtec^nifum , in welcher

©teEung er gewiffenl)ait bis 5u feinem Stöbe wirfte. 1866 war U. pm legten

SJlole in feinem geliebten 5pari§. Saf^lxeiäit 2luiäeirf)nungen, fowof)l golöene

olS auc^ filberne 5JlebaiEen, öom ^önig öon <g)annoöer, öon ber ©tabt S)üuai

(1833), öon gambrai (1836), öom ^^arifer ©alon (1835 unb 1838) Waren Die

aSeftätigung eine§ gut auägefüEten ÄünftlertebenS.

U. gelangte, wie fo öiele fcljWeiaer 5Jlaler, erft auf Umwegen jur ^unft.

@r !§atte aber einen eifernen gtei^ unb fd^Wang fidt) infolge beffen balb au

einem ^Jlarinemaler erften 9tange§ empor, ber au(| im 9lu§lanbe, wo fidE) ao^^^

reid^c 33ilber öon il)m befinben, eine§ öorjüglii^en 9lufe§ geno|. 9luö feiner

mittleren 3^^* flammt ber im Sefi^e ber ^ünfttergefeEfdfiaft in ^üxiö^ befinblid§e

„^aä) im Sßatbe" (1853), eine poetif(^e an glaube ßorrain erinnernbe 6om=
pofition mit öiel öerl)ei|enber 9lu§ftdE)t in bie gerne. 3lu§erbem pngen im
^ünftlergut fünf Silber öon U. : „2ln ber Mfte öon SCrouöiEe", „2)er ©türm"
(1860), el)emal§ Sllfreb ßfd^er gct)örcnb, ein bewegtes ©eeftüdf, in bem fidC) bie

©turm= unb 2)rangperiobe beS ^JleifterS Wiberfpiegelt
, „2 3)tarinen" (1861),

9iaaem. beutfcöe aSio9ra})t(ic. XXXIX. 17
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„2lm ©atbafee" (1869). mdt^ öon U. in «priüatbefi^ in 3ütic^. 33ei gtau
©tabhat^ Sanbolt: „^ie ^eete§!üfte bei ©eftti bi ßeöante", ein buftig tietteä

unb rul^igeg ©emölbe qu§ bem reiferen Filter be§ Meifter§, bejeid^nenb für bie

tiarmonijd^e unb roa^ve 2lrt, toic |tc^ feine ^unft entttjidclte. 33ei x^xan ^ßrof.

3llejanber ©d^toeiäcr: „jj)ic f^elfen bei ^ijja", bie ^eute äum größten Zt}t\i

öerf(f)tDunben finb, an beten ©teüe fid^ nun bie Promenade des Anglais '^injie'^t.

SßilDer ferner bei ben |)erren ä}obmer=jLtümpler, 58aumQnn=3ürrec (äöalbmii^le),

5Peftaloäai=2ßifer (3ln ber Äüfte ber Bretagne, 1866), Oberft 93ögea=S3obmer

(@ngl SöatbeSranb) , Dr. 9ta]^n=e|d^er («Dlarine, 1866), Wer im SGÖoEenJiof

(©rinnerung an ©eftd bi ßeöante, 1871), S3auer=3Berbmüt[er (äBinterlanbfd^aft).

S)ie i^amitie Utrid^'S befi^t ebenfattä toert^öoüe ©türfe be§ ^eifterä : bie ©üaje
äum „^tfieinfaH bei ©(^affRaufen", ben U. für ben 33anquier S^mf^urn in ßonbon

malte (1868), fein ©elbftportrait, „'Jteapel mit bem SefuO im .^intergrunbe",

ben „SBrienäcrfee", ben „SBattenfee". 2)ie unjäl^Ugen ©fijjenbüd^er unb ©tubien,

öon feinen ^inbern treu gel)ütet, legen 3eugnife für bie ©orgfalt ab, mit ber U.

feine ©emälbe öorbereitete unb ju 6nbe fül^rte. 93eim 2)ui(^blättern berfelben

lernen toir einen feinen ©ttft tennen, ber bie fleinften Singe mit fouöerainer

©id^er^eit auf ba§ ^^a^iier tt)irft. S)ie Slrt, toie bie§ gefcE)ie^t, offenbart bie

3öeitfi(f)tigteit be§ S^iä^^n^. ^tenfd^en unb 2;i^ieren toibmete er bie gleid^e

Siebe mie bem ßanbfd^aftlid^en, in bem feine eigentliche ©tärfe lag. @ro^artige

äöolfenftubten äeigen, mie fern U. ftet§ ber ^IJianier fianb. ^n ben öffentlid^en

©ammlungen 3ürid^§ ift ber J?ünftler al§ B^ic^n^^ menigcv gut öevtreten,

immerhin befiel aud^ bie .!panb=3eid^nungen=©ammlung im .^ünftlergut unb

bie Äupfer[tidi)fammlung be§ 5]ßolt)t£C^nifum§ einige let)rreid^e SSlätter öon i^m.

3m i^upferftid^cabinet bcfinbet ftd^ aud^ ein üottftänbigeg Sjemplar be§ im
äJertage öon ^. 3f- UlridE) in ^üxiä) erfd^ienenen unb öon 3f- 9teit^arb mit

unferem ^Reifter gemeinfam l)erau§gegebenen 2ßerfe§: „S)ie ©d^meij in SSilbern",

baS ben S^eä i)atU , bie öielen mct)t§fagenbcn fd^weijer Slnfic^ten ber Söer=

gangenl)eit buri^ toirflid^ fünftlerifdt) t)eröorragenbe ju erfe^en.

»gl. ben SIrtifel ©ottfrieb ^intePä in ber „dienen ^ürd^er Leitung"

ö. 29. ^ai 1870, ^dr. 257. — Dleujalir^blatt b. gürd^er ^ünftlergefeEfd^aft

öon 1878. darl 33run.

Ulrit^: Sfo^ann 9luguft|)einric^ U., 1746 in Ütubolftabt geboren,

tourbc '4^rofeffor ber 5p^ilofopt)ie in Sena, erhielt ben Stitel ©e'^eimer ^ofratl^

unb ftarb bafelbft 1813, nad^bem er lange 3eit mit ©ifolg gelelirt ^atte. ^n
ber Siegel bejeii^net mon il)n al§ efleftifd[)en ^l^ilofopl)en , roa§ nid^t ganj 3U=

treffenb ift. S^ex]t fd^lo^ er fict) üerl)ältniimä^ig eng an bie ßeibni^^fc^e

^^ilofopl)ie an unb fdtirieb öon biefem ©tanbpunft auö: „Notio certitudinis

raagis evoluta et ad praescientiam futurorum contingentium — accommodata",
P. I—III, 2tena 1766—67; „«öon ber Jöefd^affen^eit unb bem ^Jlnl^en einer

®nct)ttopäbie in ben äöiffenfct)aftcn", ^tna 1769; „förfter Umril einer ;!lnleitung

in ben p^tlofoö^ifdt)en Sßiffenfd^aften", 2 X^le., Sfena 1772—76. ^n feinen

„Institutiones Logicae et Metaphysicae", ^ma 1785, na^m er 9lürffidt)t auf bie

,^ant'fct)e ^.pi)ilofop^ie unb fud)te fogar ^mifd^en it)x unb ber ßeibnia^fd&en äu öer=

mittein. ©d^liefelidt) aber befämpfte er ilant fomo^l in feinen SSorlefungen alä

au(^ in ben ©d^riften : „(Sleutf)eriologie ober über i^i'eilieit unb 9lotl^tt)enbigfeit",

3tena 1788, bie einen entfc^iebenen SDeterminiömuss te^rt, unb „Einleitung pr
gjtoral", ebb. 1789; freilid^ nalim er felbft ^anc^eg au§ ber Äant'fc^en 5p{)ilo=

fop^ie l^erüber. Uebcr bie ©leut^eriologie fertigte ßant einen furzen ^uffa^ on,

ber als folcl)er nid)t gebrudft Würbe, aber öon bem mit Äant befreunbeten 5pro»

feffor j^rauö ,^u einer kecenfion, eifci)ienen in ber „Sittgemeinen Sittetaturjeitung"

1788, öerarbeitet öjurbe. 2lu^er ben erwarten ©c£)riften öerfa^te U. nod^

I
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„Initia philosophiae iusti", 3fena 1781, wovin er bte SBoIff'fc^e 8e£|rc öertrat, unb

überlebte Sinigeg auö bem Ofi^anjöfifc^en unb Snglijc^en. Jpein.je,

Ulrid): ^^.^iüpp 'Jlbam U., Med)t^ek^xttx. geboren am 24. ^ai 1692

in bem banial§ njüt.^butgilc^en, je^t babifc^en ©täbt^en ßauba, t ju äöür^burg

am 8. ^Jloöember 1748. 'Dtad^ 5}ottenbung jeiner ©tubien burc^ Srtangung beä

juriftifc^en 3)octotgvabe§ ju äöür^burg i. 3f. 1712 unterna£|m er 5unäcfe[t eine

größere üleife, ^ouptfäcfilid^ burd^ gtanfreid), Spanien unb ^ftalien unb teirftc

jobann, tüie e§ jd^eint feit 1716, aU orbentlic^er ^Profefjor ber Olecf)te unb

.jpoirat^ an ber äöiirjburger .i^O(i)fd^u(e bi§ ^u feinem 2obe; ein "iRann öon

umfangreichem, gebiegenem 2öiffcn, aber aU Ce^rer, befonberS in ben 2)i§cip(inen

be§ römifc^en unb ^4^roce6red)te§, Wenig anregenb. ©einer ^ehex entftammen

eine 9lei^e fleiner ©(^riften, fottjie ein größerer Kommentar ju ben 3tnftitutionen.

2)ie auf feinen Üteifen gettionncnen (äinbiürfe, ebenjo aber oud^ eine ftarf retigiöS-

pt|ilant^topif(f)e Oiic^tung, ber er ftd^ feit bem 2obe feiner S^rau fjingab, fU{)rten

i^n mel)r unb mef)r einer auf fyövberung be§ attgemeinen 3Bo^(e§ (jinjietenbcn

X^ätigteit ^u, unb er ift baburd^ ^u einer immei{)in Seac^tung tierbienenben ©r-

jd^einung in ber (EuÜurgefi^ic^te ^i-'^nfenS gett)orben. 6r überfe^te veligionä»

^)^ilofopt)ifc^e äBerfe, u. %. '^auaV^ ^^en\6e^ in§ Cateinif(^e; gauj befonberä

aber raanbte er ber Jpebung ber Jöobencultur unb anberen gemeinnü^igen 58t[trc«

bungen, tt)ie 3. 33. ©rfinbung Uerbefferter ^fuerung^antagen, folc^ t|ätigen Sifet

^u, ba| i()m bic§ bie fdtjeij^afte 53e,ieid^nung als professor juris et ruris pjog.

^^ei ^-i3evfuc^en jur @infüf)ri)ng be§ 'i)J^au(beerbaume§ für bie Seibenraupen,iurf)t,

fottjie bei umfangreicfierer Einbürgerung be§ .^(ee= unb .R'artoffelbaueS in jyranfen

ift if)m jioar faum bie erfte ^iJlnregung, aber iebenfaHS bebeutenber 6influ§ ju»

jufcf)reiben ; Singe, für bie er auf i^m gehörigen ^J^uftertüirt^fdiaften in ber

M^e äöürjburgö burcf) eigenes 33cifpiet ]n toixten fuc^te.

5ög[. 5r. Dbertf)ür, ^^Jf). 91. Utric^'S CebenSgefc^id^te, 2. 9luf(., ©utibac^

1824. — 5- 3e. OBegele, ©efc^ic^te ber Uniöerfität aBir^burg. Söir^^burg 1882.
— 9Ir(^iti beS ^iftorifd^en 33erein§ öon Unterftanfcn ^-ßb. XI, .^eft 2 u. 3,

©. 262 ff. Jpenner.

lUrid)^: .!peinric^ ')lico(au§ U. mürbe am 8. 2)ecembev 1807 in Bremen
als ber ©o^n eineS Kaufmanns geboren. ^Jlac^bcm er ben ^lan

,
fid§ mie fein

SBatcr bem .!panbelsftanbe ,ju roibmen, aufgegeben Ijatte, befud^te er bie @e=

lef)rtenfc^ule feiner 5)aterftabt unb betrieb auf berfelben unter ber anregen«

ben 'Leitung beS 2)irector§ ^liebric^ 9luguft 'VhnU mit befonberer 53orliebc

unb beftem Erfolge baS ©tubiiim ber griec^ifd^eu ©prad^e. ^m ,3i. 1827 be,jog

er bie Jpod^fd)ule ju 't^eip.^ig, ging bann nad) Sonn unb iule|t nad} ^JJlünd^en,

tt)o er nad^ einem breijä^rigen 9lufentl)alte bie pf)ilofopl)ifc^e 2)octotmürbe er»

loarb. 'üoäj mä^renb feiner Unitierfitälgieit Ijatte eine 3fieife nacf) Italien, bie

il)n bis "Oteapel führte, feine 35egcifternng für baS claffifi^e 5lltcrti)um in ^of)em

''Dlaafee beft-ftigt. 5Jor allem aber erfüllten i^n , mie fo Piele junge beutfc^c

^))tänner, bie greiljeitSfämpfe ber ©riechen mit @ntl)ufiaSmu§, unb fo betrüii)tete

er eS benu als bie glücElid^fte ^Beübung feineS CebenS, ba^ er ben jugenblic^en

.ffönig Otto nacf) ©riec^enlanb begleiten buvfte. 2lud^ S^o^anneS i^xan^ , bet

1851 als ^:pvofeffor an ber ^Berliner Uniöerfität geftovbeu ift (f. 91. S. ^ö. VII,

317), bcfanb fid) im ©efolge beS dürften. p\\\ gfebruar 1833 betrat U. baä

ßanb feiner ©e^nfm^t, tt)o fi^on öor i^m ,^mei anbere öeutfd)e ®elef)rte, ßubmig
9lo& (f. 91. %. 95. XXIX, 246) unb ^:peter QBil^elm gforc^^ammer eingetroffen

toaren. 3fnt ©eptember beffelbeu 3^at)TeS mürbe er alS Oel)rer beS öateinifc^en an

baS neuerrid)tete öJt}mnaflum ^n 9legina berufen unb ftebelte 1834 mit biefet

9lnftalt nad) 9lt^en über, öier bilbete fein ipanS, nad)bem er eine ^od^ter beS

93remer ©eiiatorä 3{o^- ®ilbemeiftcr als (Sattin l)eimgefü^rt ^atte, ben ©amme(=
17*
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:punft gteic^aefinnter {^iccuw^e« ®eit 3Dtai 1837 öcrbanb er mit jeinem %(^\xU

amte bie orbentlit^e ^projcflur ber Iateinif(^en <Bpxaä)e an ber neubegtünbeteit

Uniöetfität unb toitite jugleid^ aU 5Rttbirector beS |)^iroIoQifd)en ©eminotg,

fotoie aU ^itgtieb einer Sommiffton, bie mit ber SluSatbeitung eine§ ®efc^=

cnttourfeS jür baS gefammte gried^ijt^e UniberjttötStDefen beauftragt mar. Slbet

tro^ ber groBen SJerbienfte, bie U. jtdt) um bie gried^ifdie 9iation ertoorben l^atte,

erful^r er infolge ber ©ereijt^eit, bie [ic^ aümätilid) bei bcn 5teut)et[enen gegen

bie ©eutjd^en entioidEclt l^atte, ben bitterften Unbanf. 2118 er 1843, um mel^r

3eit für fein a!abemifd)e§ 2e|ramt unb feine ^priöotftubien ju getoinnen, bie

intbinbung öon feiner ©teüung am ©^mnafium erbat , tourbe i^m , angeblid^

QU§ finanäietten ülüdEfiditen, bie ^^^vofeffur an ber |)od^fcf)ule genommen, um mit

ber ber 3lrd§äologie bereinigt au merben. S'^ax erfolgte auf 33etrieb be8 Königs

feine SOßiebereinfe^ung ; als aber bie unglüdlidie ©eptemberreöolution bie 6nt=

iaffung aüer S)eutfc£)en '^erbeifül^rte , tt)eilte U. ba§ ©diicEfal feiner SanbSleute.

S)ie 9lad^rid§t babon traf i'^n bereite auf bem ^ranfenlager , an bag er burd^

ein gaftrif(^eg f^ieber gefeffelt mürbe. Sn ben ^orgenftunben beS 10. Dctober

1843 maä)tt ber Sob feinem Seben ein ®nbe.

3ll8 ix. naä) @ried)enlanb fam, mar bort ba§ Stubium ber lateinifd^en

©pradie nod^ bötlig unbefannt, aud^ maren bie ©inmol^ner mit toenigen 2lu§=

nal^men bon ber 5lotf)tt)enbigfeit unb Dtü|li(^feit beffelben feineStoegS überaeugt.

9Jtan begreift eS bal^er, ba^ ber Sinfül^rung biefeS für alle @eifte§bilbung fo

toid^tigen Unterri(^t§gegenftanbe8 fidj gro^e Sd)toierigfeiten entgegenftetlten. S)a§

biefelben fd)lie§lici) übermunben merben fonnten, mar l^auptfäd)li(ä) UlridtiS' ©ifcr

unb Sö^iö'feit ju banfcn. 3)a er fi(^ bie neugried)ifd)e ©prad)e burd) un=

ermüblid)en f^teift in berliältnifemö^ig lurjer 3eit angeeignet t)atte, fo öermod^tc

er balb feine tüchtigen ^enntniffe auf bem ®ebiete ber lateinifc^en ^pi^itologie

unb fein auSgeäei^neteä Se!^rgefd)id in auSgiebigfter Sßeife ju öermertl^en. S)ic

reine Segeifterung, mit ber er an feine Slufgabe i)erantrat, bie perfönlid)c 2:^eil=

naljme, bie er feinen ©c^ülern entgegenbrachte, feine feinen Umgangsformen unb

feine juborlommenbe ^^-reunblid^leit getoannen i^m bie |)er5en feiner Sd^üter

unb riffen biete äu eblem (Streben fort. S)ur(^ eine lateinifd)e @rammati£
(„rga/j/jariy.?) T^g ylaTLViy.rjg ylo'jooaq vno ^Evq. OvXegixov^^ 9lt!^en 1835)
unb ein ämeibäubigeg lateinifd^eS ßefebud) {„^Toixenodt] naif^rßiaTa rijg yia-

tiviK^g yXwaaag vnb ^Evq. OvXeqIxov'^, 2lt!§en 1836), bie in allen l)5t)ercn

ßried)ifd)en ©deuten eingefülirt mürben
, fomie burc^ ein lateinifd) = gricd^ifc^eS

ßej'ifon („Lexicon latino - graecum. yte^i-Kov lartvo - elhjviyi6v^\ 3ltl)cn unb
ßeipäig 1843), gab er bem bon il)m bertretenen ^aäjt auf bem l)ettenifc^en

SBoben eine fefte ©runblage. '')Uä)t feine 8d)ulb ift e§, ba^ baffelbe fd)liefelid^

bod^ nidt)t red)t äöurjel gU fd^lagen bermoc^t ^at. 5^eben biefen fpra(^lidt)en

Söer!en ber5ffentlidC)te U. eine Otet'^e bon muflergültigen topograpl^ifd^en unb

ardjäologifdtien Slrbeiten, bie für bie 2Biffenfdt)aft bon großem 2Bertl)e finb.

(„9leifen unb ^^orfd^ungen in ©ried^enlanb. I. %.: Dieife über S)elpl)i burd^

^l)oci8 unb Jßbotien bi§ Sllieben." S3remen 1840. II. St.: „3:o})ograp^ifdf)e unb
ard^äologifd^e 5lbl)anblungen. ^^eraugg. bon 91. ^affom." 33erlin 1863.) ©ic

enthalten bie 6rgebniffe feiner grctienauSflüge, bie er aHiä'^rlid) balb mit feiner

©attin, balb mit f^^eunbeu U3ie äöelrfer unb 9io|, nad§ berfd^iebenen ©egenben

®ried^enlanb§, inSbefonbere nad) S)el|)!^i unb onbercn bemerfen^mertl^cn £)ertlidt)=

leiten in 5pi)oci§, nad^ 23öotien unb ßuböa untcrnaljm. 2ludf) 2ltl)fn unb feine

^äfen get)örten ju bem ^elbc feiner 5orfcf)ung. ^m ©ommer 1843 befud^te

er nod) bie ©efilbe bon Sroja ; aber fein friit)3eitigcr Stob l^inberte il^n, bie bort

angefteüten Untcrfudtiungen unb ßntbedungen fadigemä^ ju berarbeiten.

33ergl. befonberg ben ßebenSabrifj , ben 21. ^paffom bem 2. St^eile bet



Ulrtci. 261

„Steifen unb gotji^unöen in ®rie($en(anb" öotauägefc^idt f)at. 2lu§erbem aud)

Äonr. 53uriian, ©cfd^. b. ctoff. W^ol in 3)eutf(l)tanb, 'S. 1121 i. u. 1245.

^ 1 b e to e 15.

UlrtCt: .£) ermann U., ^^p^tiojop^, geboten am 23. ^ör^ 1806 ju ^tJiörten

in bei- pteu&ifc^en ^JHeb erlauft^
,

ftatb ju .^oße a/@. am 11. S^anuar 1884,

feit einiger 3eit burd^ ^eftigeg nevtiöfeS ^opfmef) gequäü, nac^ einem ©d^lag»

onfatt, ber i^n dnbe 1883 getroffen l^atte. ^aä) bem unteren 8(f)ulbefud^c au

ßeipjig, tt)o fein S}ater 1811 Dberpoftoerwalter getoorben toar, mac£)te er infolge

öon beffen SSeförberung jum (Se'^. ^^oftrat'^ in Berlin baS ^i-'i^^^^i'^'^GSerberfciie

®t)mnaftum bajelbft burd^ unb ftubirte feit Oftern 1824 in .g>atte unb SSertin

unb atoar bem öätertidien Sunfd^c gemäfe, bie 9le(ä)te, begann audf) 1827 atS

5lu§cuttator bie juriftifdie ßaufba^n. Salb barauf aber, 1829, nad; bem 2;obe

be§ iöaterS, gab er, mittlermeile jum Olefereubar in f^i-'^nffurt a/D. aufgerücEt,

ba§ 5lmt unb über^upt ba§ x^adi auf unb roibmete fid^ , mit bem QuU einer

afabemifc^en öel)rt^ätig!eit , ben p§i(ofop'^ifct)'l)iftorifc^en ©iubien, junäd^ft auf

^^itologifi^em ^oben, fpäter t^eilweife auf äft^etifi^em , au^fd^lie^lic^ aber

in Ütid^tung auf bas ©t)ftematifd)e. ©eine umfängliche 6rftUng§arbeit , eine

„S^arafteriftif ber antifen .^iftoriograpt)ie" (1833), getoann il^m , obwol faum

ouf eigener gorfd^ung fu^enb, 2öil^. ö. ijumbolbt'ä 35eifall unb bie 3ulaffung

jur ipabilitation an ber berliner Uniöerfität. @dt)on 1834 fam er at8 au^er=

orbentlidtier ^^rofeffor nadt) ^olle, tion wo er feine ältefte größere g)auptleiftung,

bie „©efd^id^te ber t^ellenifd^en ®i(^t!unft", bereits batirte, erl)ielt jebod^, tt)ol)i

al§ 2lnti^egelianer, erft 1861 ein Drbinariat für ^^^^ilofopl^ie. ^n ^aüc
lebte er

,
glüdlidl) am eigenen Aperbe , ber erft in ben testen Sfa'^ren , nad^bem

©ol)n unb 2;od^ter au§n)ärt§ f^amilienbanbe feffelten, burdt) ben äob ber treuen

®attin öertoaifte, ^iemlid^ aurücEge^ogen unb rul^ig. Dbäwar nie im öffentli(f)en

Seben tjerljortretenb
,
geno^ er bod| bie 3l(^tung feiner Mitbürger, ebenfo burd^

greunbtid^= unb 3ugänglidl)feit bie alter Uniöerfität§angel)örigen; bie ßottegen

toä^lten i^n für 1867/68 aum 9lector. @r ftarb übrigens am legten Sage feineS

SDecanatS ber p^ilofop'^if^en iJacultät. ?ludt) war er Seiter ber ^upferftid^famm«

lung (feit 1850), StnW^ßi-* ^e§ Titels eineS preu^ifd£)en @e^. 9liegierung§ratl)§, feit

1879 auStüärtigeä ^itglleb ber Acaderaia delle Scienze e Lettere dl Palermo.

6r befa^ tro^ üielfältiger ©egnerfd^aft einen Weiten 9luf unter ben 5ad^=

genoffen, benen er in bem, feit 1837 Dom jüngeren {^. ^.) fjict)te als „Seit»

fc^rift für ^p^ilofop^ie unb fpeculatiöe Jlieologie", feit 1847 als „geitfd^rift

für ^§ilofopt)ie unb p'^ilofopi^ifdlie ^ritif. 9ieue i^olge" bon i^m unb gid^te,

1852—79 in Sßerbinbung mit bem Württembergifc^en «Pfarrer 3{ot). Utr. Söirt^

'herausgegebenen Sfournal ein reid^^altigeS
,

jeber wiffenfd^aftlid^ gehaltenen 2ln=

fidtjtSlunbgabe offenes Drgan jur Söerfügung [teilte. 2)erartigc 35orurtl^eilS»

iofigfeit War eine wefentlid^e @igenfdl)ait Ulrici'S, unb attem, waS mit befolge

tool^terWogener ©rünbe an pt)ilofop^ifd£)en 3Jleinungen auftrat, begegnete er o'^ne

Voreingenommen ju fein, fogar Wenn eS feinen bisherigen ^uffteHungen bia«

metral auwiberlief. 6r ^at ft(^ fo attmä'§ti(^ in gar öielem ööÜig belehrt,

nid^t feiten ba, wo er, mit eigenen ©rflärungen unjufrieben, aur 3<^i-f<ifetung

feiner probiforifd^en ^^pof^efen felbft aufgeforbert f)atte. Unb biefer 6^arafter=

jug befrembet um fo mel)r, als eS i^m bei allem ^ü^en fidti gana auf baS ^elb

jtdt)erer (Jmpirie au fteüen, aeitlebenS nidl)t gelungen ift, baS i^m öon 3lnfang

an onl)aftenbe ultraboctrinäre Streben unb rein t^eoretifd^e ©rübeln abaufd^ütteln.

S)arin wuraelt nic^t blo^ bie 2;^atfad^e, ba^ er fein burd^fd^lagenbeS unb bleiben«

beS ©efammtwert, namentlid) nid£)t eine überaeugenbe S)arlegung feiner Stifte»

matif tiinterlaffen l)at, anbererfeitS bie ftete ^})lobelfud^t beim einmal ©efd^affenen,

bie fidt) nimmer genug t^un fonnte unb beS äöiberfprud^S ber jüngeren p^ilo*



262 Ultici.

fop^ifc£)en SBetnegung fotoie beg ©^JottS ber xnbicalen ©c^iüe beutlid) betonet

toax. Siejem unermüblid^en (Streben imd) .g)öf)evem üeibonfen tnir nun eine

überaus auSgebel^nte tt)iebert)olte ^Beleuchtung ber meisten ^crn= unb ©treitfragen,

beren bie nioberne ^t)iIo|o:pl^ie fid) beniäd)tigt ^ot.

3lm inten[ibften 'i)ai fid) U. mit ber ^J^^ilofop^ie im engeren Sinne be»

jdiäjtigt, unb feine frud^tbare ©c^rittfteücrei ging aud) ^ier am mciften in bic

breite. S5on ^au§ au§ jdtieint U., jebeniQttä auf unmittelbare berliner ©inflüfjc

l^in, ergebener .!pegeliauer gewefen ju jein. ^nbeffen bemerft man oom ^Beginne

feines jelbftänbigen (Eingreifens in bie Söfung ber fc^Webcnben ^^^robleme ben

Srieb fid^ baöon ju emancijjiren. 3n ben (Geleitworten ju ben elf Sßorlefungen

„über ^rincip unb illett)obe ber .gjegelfdien 5pf)i(ofopI)ie. ©in SBeitrag jur ßritif

berfelben", bie er 1841 feinen be3Ügüd)en aufbauenben 93eröffentli(^ungen bor=

auSfdjidte, [teilt er fid^ benjenigen jsur ©eite, bie auS bemfelben ®erüt)Ie be&

Ungenügenben unb ÜJiangeIt)aiten , baS it)n biSi)er gepeinigt i)ühi , ben 65runb

unb S3oben ^egel'S berloffen unb beffen 5p^ilofopt)ie gleid)fam ftiüfd)n3eigenb

tt}efentlict) umgebilbet l^ötten. 3}oT^er lä^t er fid^ ben i'^m pert^eilten 2;itel

eines ißietiften in bem ©inne gefaHen, ba^ er ein (ebenbigeS c^riftlidt) = religiöfe8

3fntereffe an ben Sag lege, jebod^ blofe infofern als er burd) ant)attenbeS eifrige*

S)enfen pr SrfenntniB ber d^riftlid^en 2öat)rt)eit gelange unb nur glaube
, fo

Xüeii er beuten fönne ober ^u begreifen meine. 5S)iefe 9lnfdt)auungSroeife birgt

ben SluSgang bet ganzen tünfligen conftructioen ^]Jlett)obe Ulrici'S. 2)eren un=

öerrüdte Senbenj be3eid)net fein (SefinnungSfrcunb ^3{. (Sarriere treffenb roic

folgt: eS „lag für i^n felbft ber ©djmerpunft feines ©trebenS unb SöirfcnS in

bem S3eniüt)en eine tt)iffenfd)aftlid)e ^f)ilofopl)ie ^u bcgrünben, bie ©rgebniffe ber

^flaturforfdiung für bie ©rfenntni^ ber materiellen SBett unb beS menfd)tidKn

Organismus ju prüfen, baS 4"^^potl)etifd^c bon bem örraiefenen ju fonbern, unb

nid}t im 3QÖiberftreit mit biefcm, Jonbern auf ber 93Qfis beS 9iealen felbft baS

3tbeale , bie ftttlid)en ^rincipien , bie 9teligion unb bie ©ottcSibee bar^uftcllcn,

unb ben lebenbigen fctb[tbemu|ten ©ott als bie iiorauSfe^ung unb baS ^ifl ^fi

9latur unb (Sefd;icl)te unb ber biefe be'^anbelnben Söiffenfc^aften auf^ujeigen."

2)iefe 3lnfd}auungen tjWlt U. ftetS aufrrd}t unb berüdfi(^tigt fie aud) in

rein äftt)etifdl)en ^Irbeiten, tuie in ber 93orrcbe pr erften 3luSgaBc feineS ©Ijafc-

fpeare = 5ßudi)eS. ©ie muffen ^ier borteeg betont meiben , ba U. fid) bei jebem

5lnbrud^ eines neuen ?lrfer8 biefer öeitibee beutlid^ bemüht bleibt. ?US er in

ben fed^jigcr 3öt)ren nad^ bem bogmatifd)en ^^uftreten ber 6nttt)idlungSlet)re

mit £armin eine offene ©tetlungnal)me ju ben mobern = naturmiffenfd)aftlid^ett

©trbmungen für unerläBlid^ erad)tete, fd^rieb er in jenem ©inne unb bod^ ol^ne

jebe ä^erfe^erung ber „5DeScenben3"«^anatifer bie breit angelegten SOßerte

„OJott unb bic 9iatur" (1862, 3. 9lufl. 1875) unb „(Sott unb ber ^ienfdt)"

(I, 1866, 2. Slufl. 1874; II, 1873), bie, inSbefonbere baS ^meite, ben 3luf=

bau einer neuen ^tetapl)t)fi{ nnternatjmen , um burdjjufüljren , waS fd^on

1858 bie ©d)rift „©tauben unb SBiffen , ©peculation unb eiacte äBiffenfd)aft,

3ur Sßerfö^nung beS 3miefpaltS 3mifdl)en ^lleligion, '4^l)ilofopt)ie unb naturmiffen*

fc^afttidf;er (Empirie" beabftd)tigt l^atte. 2)ie *4^l)ilofopl)ie, bie 2:l)atfad)en p er=

mittein l)abe, öerläBt l^ier eingeftanbenerma^en baS ©peculiren unb (ionftruiren

unb ringt , bic gefidl)erten fjunbe ber 9iaturforfd)ung millig Permertt)cnb , nad£)

einer zeitgemäßen Umroanblung. S)ie umftürjlerifdjcn (Mebanfeii ber naturoli[ti=

fd^en Partei befämpfcnb, öermirft U. boc^ ©emattmnBregeln als unnü^, „bie

'Umtei^r ber 2Biffenfd)aft' unter bie 3)otmäfeigfeit ber afleinfeligmadi)enben

©laubenSformcl , tüie bie f^fff^^nng beS meiterftrebenben ©ebanfenS burd) bic

^rincipien abgelebter ©^fteme." 1862, ba er ju bem Sltfultat gelangt: „®ott

ift ber fc^öpferifd)e Urheber ber 9iatur unb bie abfolutc 5BorauSfe^ung ber 910=
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tuttniffeni^ait felbft", bietet ex feine 5tu§einanbeiic^ungen aud^ jc^on ber Saien»

toett bar. ^fnbetn er ^J^^tjfiologie unb ^^^fif, ©eotogie unb S^emie loeitge^enb

^etbei^ie^t, ftrebt et bie Srfenntni^ an, ba^ veligiöfer ©taube unb naturlDinen=

fc^aitlid^e @inl"i(i)t ftdj fet)i- woijl öeteinigen liefen, ^n „®ott unb bet Wenjc^"

bejeic^net er nun gar bie ©rgebniffe ber 5iatuTlDif|enfc^aften a(8 bie je^t für i^n

gültige „Safte teftgefteüler 2f)otfodien' ,
auf ber er, Seele über Seib, @eift über

5lotur ali ig)errfc^er ev^ebenb , tk ©runblagen einer neuen '^^f^c^otogic beS

SJlenfc^en errid^tet. S)er äroeite Xi)eii biefes gro^ entraotfcnen 2öerfe6, bas feine

Sßeltonfcfiauuug mit allen gonfequenien barlegen follte, war für ©tunbjüge bet

praftifdien ^^ilofopljie, 5laturrec^t, @tl)if unb ?le[tl)etif berechnet; nur ber all«

gemeine 5tbfc^nitt unb baö 5laturrecf)t liegen bor. %\e ptaftifc^e ^l)i(ofop^ic

foU ba§ üblid^e SBemufetfein über 3ted^t unb Unred^t, ®ut unb 33öfe, ©c^ön unb
^ö^lid), SBa^r unb Unma^r Elären, häftigen , beri^tigen. 'Oiic^t nationaler

2öof)lftanb, ber nur terberblid^e ®enuBfu(f)t erjeugen, ni(i)t allfeitige intellectuelle

SBilbung ber Waffen, bie beren bod^ nict)t fd'^ig feien, fonbern etljifd^e (Sr.^ie^ung

ber '^ltlgemeinl)c{t fei mit aUen l^^itteln aujuftreben, loenn man „bem bro'^enben

SSerfatt ber gegentoärtigen , auf ber Safis bei 6^riftent^um8 unb beu irüm=
mern ber antifen ßunft unb aQ3iffenfd§aft aufgebauten ßultut Oorjubeugen"

abfiele.

3tbcaliftif(^ nennt U. feine Senben^ ^ier aulbrürflic^ ; hoä) jeigt fic^ immer
toieber, 'ba^ bie Kategorie „tlieiftifd^", bie man für i^n unb feine ©enoffen,

3f. Jp. lyidjU, ben nic^t fanielmö^igen :|ßaftor SBirt^, Garriere u. f. ro. gebraucht,

all ©c^ultitel fc^lagenber ift. 2;abei beftritt er nie Singe, bic i^m all ermiefen

galten, roeil fie ettca feine bischerigen 2lnnal)men burt^freu^ten , unb ^at 1879

fogar in bem an Oft. ^öHner'l (f. b.) 'OJlittl) eilungen über Slabe'8 Sjperimente unb

5f. ^. 5i<^te'l Sßefprec^ung anfnüpfenben 9teferat „SDer fogenannte ©piriti§muS

eine miffenfc^aftlii^e ^Jrage" (3tf(^r. f. ^^. u. pljil. Ärit. Q?b. 74j ben ^Infpruc^ bet

ctnfdilägigen pofitiöen 5acten auf StüdEfid^t öerfo(^ten unb fid^ baburc^ einen

heftigen Singriff SBit^. 2Bunbt'ö ^ugejogen. 'Jlnbererfeitl öertDidfelte er fitf) in

bemfelben 3al)re (f. thb.) „in (aa(i)en ber tt)iffenf(^aftti(^en ^t)itofop^ie" in eine

^e^be mit giict). 2lDenarius , mo er in ber iöauptfad^e anti=empirifc^e Slnfic^ten

Pertrat. S5orurtt)eil§lol erfd^eint U. babei in ber 9teget. ganj ebenfo teie mit

il)n alg fleißigen Otecenfenten („^tfc^r. f. 5pf)ilof." unb „^fa^^b. b. btfc^. !5f)afe=

fpeare=@ef.") mieberftnben, unb el mutf)et beinaf)e feltfam an, menn man 6. Srapen»

giefeer'l fdf)arfe ^olemif in ber Sd^rift „^. ^ant'l Äritif ber SßernunU unb
beren ^^fottbilbung burd^ ^. g. |}rie«. ^it befonberer Se^ieljung ju ben ab=

toeidE)enben Slnfid^ten bei ^errn ^^rofeffor Dr. ^. Utrici" (^ena 1882) lieft, bie

fteilid) auf ganj äufeerlid^ ertoac^fener ^^einbfd^aft unb ber äurücEtoeifenben 3et=

faferung Pon fünf Ulrici'fc^en ^unbainentatfö^en Piel älteren 2atuml, benen in

ben beiben, nod) ultra=ibealiftifcf)en SBänben Pon „S)a§ ©runbprincip ber ^t)ilo=

fop^ie, fritifd^ unb fpeculatiP entmicEelt" (1846), berut)t. ©rapengiefeet mttt

am @nbe ba§ ^erbe ^^erbict (©. 72): „^eine Slnfi^t Pon Ulrtci'l ^4>^ito=

fopf)ie ift bie: fie ift burc^aul einfeitiger SÜationalismus unb erfennt bie ©elbft=

ftänbigfeit ber Slnfctiauung neben bem 2)enfen nidf)t. %tx gorm nac^ ift fie

offenbarer SogmatiemuS, benn an i^rer ©pi^e fte[)t ber irrige unb ber rid^tigen

©clbflbeobad^tung miberfprec^enbe @a^: '^ebe geiftige 2:f)dtigfeit ift ein Xenfen%
unb baraug mirb bann aüee Slnbere bur(^ 3lnalt)fil, 2;efinitionen unb @r«

flärungen abgeleitet." SDiefe ftart fubjectiPe Äritif bleibe bier un!ritifirt.

^an fte^t hiermit por bem ©ebiete Pon Ulrici's p'^ilofopliifd^em ©d^affen,

ba8 feine Operationen überall ftü^te, feiner Sogif. 5lud) mo er brn iJJaterialis^

mue ablec^nt, ben man tjeutjutage freilid^ nid^t mel^r megbilputiren fönne . unb
aUc 5Uetap:^t)fif

,
foujeit fie ftarre Stl^eorie, für ^öc^ft unfid^er unb gefö^rlid^ et-
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Ilärt, beruft er \iä) auf feine logijd^en gunbamente, ©ein „©t)ftem bcr ßogif"

(1852) jc^reibt fi«^ eine eigent|ümli(^e; 9luffaffung öon ber ^atur ber logi=

fd^en 5Dentfä!§ig!eit übevl^aupt unb ber ^ategorieen inSbefonbere ju. ^m Äam^fc
ätDifd)en ber alten formalen J)ft)(f)otogif(^en unb ber fpeculatiö metapl^^fifdien

ßogi! neigt U. , ber feine |)eget^fct)en 3fnifulfe unb ^Ittüren bamal8 nod^

nic|t öerleugnen !ann, einer öermittelnben 9ti(^tung ju. 6r fu^t auf bem S3e=

griffe be§ Unterfd^eiben§
, fotool be^üglid^ ber S)enftl)ätig!eit felbft al§ i'^rer

9)knnid)faltigfeit unb Orbnung; befonber§ mit jttenbetenburg berührt er fid^,

ben eigenen 2Borten äufolge. Unter 3luäf(^eibung bex gefd^ic^tlidEien 5lotijen

fam berfelbe ^fn^alt 1860 im „(Sompenbium bex ßogif. Qi^"^ ©elbftunterrid^t

unb pr Senu^ung für Sßorträge auf Uniüerfitäten unb @t)mnafien" (2,, neu

bearbeitete u. tiermetirte Sluflage, 1872). @g bridit ööttig mit ber fpeculatiuen

Stenbena unb erfennt nur ber formalen Sogif ein üted^t auf ben 9iamen ßogif

unb auf bie SBürbe ber erften grunbtegenben S)i§cipUn ber 5^^ilofo|)'^ie mie

alter aßiffenfd^aftcn ju. ©eine S)arftefl.ung füi)re not^toenbig ju einer 2BeIt=

anfd^auung , bie bem religiöfen S3ett)u§tfein nä'^er [teilen bürfe all „ber 5pan=

t^ci§mu§ ber neueren beutfd^en ©^jeculotion unb ber materialiftifc^e Slt^eiSmuS,

in ben fie fd^lie^lid^ auggeartet ift". 2)a§ SSüd^tein ift nad^ ber 1. 3luflage

ali <Bä)nU, tt)enigften§ a[§ ßel^rbud^ für bie ^rajiä gebadet, jtro^bem mi^t U.

in ber Sßorrebe ^ur ätoeiten i^m einen meit l)ö'§eren 9tang ju: „3td£) er'Eiebe ben

Stnfprud^, eine üteform ber ßogif an ^aupt unb ©liebem nidt)t blo^ angebal)nt,

fonbern öoUäogen unb il^r bamit erft eine fefte SSegrünbung unb fic£)ern <g)alt

gegeben ^u {)aben. ^ä) ergebe biefen 9lnfprud^, toeil id^ (fd^on in meinem
'©t)ftem ber ßogif' unb fürjlidE) in ber f[einen ©c^rift '^S^x togifd^cn 5i*age%

1870 [©.=91. au§ b. S^]d)x. f. ^P^ilof.] jur ©biben^ barget^an ju ^aben glaube,

ba^ nidl)t nur ^ei^eV^ i^bentificirung ber ßogif mit ber ^etapf)t)fif
,

fonbern

aud^ bie neuerbingö beliebte (öon Srenbelenburg u. 91. öertretene) SBerfdfimeljung

berfelben mit ber @rfenntniBt^eorie un'^altbar fei ... . 3^d^ glaube meinerfeitS

bie logifc^en @efe^e erft bebucirt unb bamit nac^getoiefen ^u f)abcn, toorauf i^xe

©efe^eSfvaft beruht, maxum fie fdt)lec£)t^in aUgemeingiltige ©efe^e unfcreg S)enfenS

finb , unb toa§ ber maf)re ©inn berfelben ift. ^äi madE)e namentlid^ ben 9ln=

fprud^, 5uer[t ermiefen 3U ^aben, ba^ unb toiefern ber ©a| ber ßaufalität (beS

fog. 3ureid£)cnben ©runbeS) ein toixflid^ attgemeineä 5Den!gefe^ ift." S)ie innexe=

a^}rioxifd^e , b. f). logifd^e, unb bie äußere = apofteriorif(|e, b. 1^. factifd^c

2)enfnot]^toenbigfeit öexquidft mö^ttc ex al§ 33aft8 atlex ©etoi^'^eit, um barauf

ben 3fbeali§mu§ 5U reformiren unb bamit einen gemäßigten 9fteali8mu§ o^nc

naturaliftifd^=ejtraöagante ßonfequenjen ju öerbinben. @o befämj)ftc er .g)egel

unb |)egelianer, anberntl)eitö bie ßinfenmänner, gegen bereu ftreitbarften 9let)räfen=

tauten, Saüib ^riebridl) ©trauß, er nodt) 1872 (©onberabbrucf 1873) in einer

fc^arfen tftecenfion öon „S)er alte unb ber neue ©laube" (3tfdt)x. f. ^^ilof. 62,

©. 286—332) ju gelbe jog, il)m, ber alte ßogif öexle^e, bie 'jjliitofop^ie xunb=

loeg abfpxed^enb.

@in auggeftalteteS ßet)xgebäube feiner ßieblingSbiSciplin , bex Sleftl^etif
, äu

öotlenben, mar U. nid^t mel)r bergöunt; baß e8 in feinem 5ßlane lag, betoeift

ber ,g)auptitel feinet legten gxößexen ft)ftematifdl)en .^anbbud^§. 'üaäi jtoei ©eiten

l^at ex bieg x^ad) gepflegt: bex .^unftgefd£)idl)te , füx bie mot feiner orbentlidlien

53rofeffur ein ße'^rauftxag angefügt mar, unb ber ßitteratuxöftl^etif. ©ex le^texen

toax er fi^on fofort bei S3eginu feineg 9lu§trittg aug ber 3iuxiftencaxxiexe nalje«

gefommen , unb fein ältefteg ©r^eugniß bcu breiterem Sßurf , bie abgebrod^ene

„®efc^icf)te ber ^eEenifcl)en 2)i(^tfunft" (2 Sänbe, 1835), gehört bal)in. 5Dag

S5ortt)ort biefer in ber erften «öälfte bag (Spog , in ber jmeiten bie ßt)rif bex=

folgenben 2)axfteUung entl^ält etlidlie ©efidljtgpunfte , bie füx ben ßinblidf in
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Xllrici'§ allgemeines äfti)etif(^e§ 23etftänbni| toid^tig [inb. S)ie @ejc^i(f)te ber

fünfte unb SBifjenjd^aften
, fagt et bott, finb toefentlid^ ®efd)i(^te öerjd^iebenet

@runb!räfte beS menfd^tid^en @eifte8. .^unft unb 2Cßijfenjd^ait , 9teligion unb

©taat, unb atte in fid) begreifenb bie $§ito|opt)ie
,

[inb utfprünglid^e , not{)=

toenbige, nad^ göttlichen ©efe^en regierenbc ©etoalten ber ^atur, im menfd)lic^en

®ei[t concentrirt, toelc^e unter ben Jßebingungen ber Seit unb be§ 9ftaume§ fict)

entwidfelnb unb fortbilbenb , bereinigt bie (Sej(^idt)te ber ^O^lenfciitieit leiten , ju=

gleich aber getrennt, jebe i^re eigene (Sefc^ic^te nad^ eignen ©efe^en burd^läuft.

S)en innern Organi§mu§ ber i?unft toitt U. möglid^ft ftar entfalten, unb at8

ßeitmotiö für fein litterarl^ifiorifc^eS lUtl^eit ^jrägt er \\6) ben ©a|: „5Da§

ßritetium ber 2öat)tf)eit ift ^ier bie Harmonie ber ©d^önl^ett." S)ie beiben

ftarfen SSönbe finb pd^ft gelehrt unb mit ja'^üofen ^Belegangaben, ouct) au§

ben neueften p^ilologifd^en Untetfuc^ungcn, üerfel^en, in ber f^orm äiemlidf) jdgtüer^

flüffig, obtool, roa§ bai SSormort tjerfditoeigt, üon -Ipauä au§ ber £ejt öffcntlidt)er

SSorlefungen. Sin ber Üteligion gipfelt il^m bie ©röfee altgriec^ifd^en @eifte§, unb

ben Säben, bie öon ber .^unft ju i^r unb ben anbern SulturäuBerungen laufen,

fd£)cnft er feine ganje ^lufmerffamfeit. 5Die „äftt)etifc^e ©inleitung", b. i. 6nt=

toidElung ber 3ibee ber ^unft überhaupt fammt ©ntroidElung ber öerf^iebenen Stt'cige

ber Äunft in itirer 5lotl)tt)enbigfeit , unb bie „t)iftorif(i)e Einleitung", b. i. S3e=

beutung unb ß^arafter beö f)ettenifd£)en SSolfeö unb feiner @ef(^idl)te fotoie erfte 2ln=

fange ber legieren, geben fid^ alä „eben nur ^Eingeworfene Sfbeen, bie jur Srflärung

ber folgenben gefd^idlitlii^en 5E)arftettung unb be§ ©inne§, in bem fie unter=

nommen mürbe, einen Seitrag geben foüten." 5Da| fie tro^bem SinbrucE nid^t

berfe{)lten, bemeift ®. ^. iöobe'S gleid^betitelteS SBerE (1838—40), mo ber ein=

leitung 3. unb 10. 3lbf(^nitt erfid^tlic^ nad^ Ulrici'g 33orbilb eingefd^oben finb,

toie audE) gan^ biefelbe SDiäpofition für \ia^ ©an^e tiotfd^mebt. Slro^bem mirb

U. bei 58obe nirgenb§ ermäl^nt, mät)renb im 'Siormort' ot)ne ^Namensnennung

gegen fein SSetonen ber erhielten „atigemeinen 9lefultate" baS 9iedE)t ber (&pecial=

forfdt)ung öerfod£)ten mirb. U. freilid^ fprad§ bie Hoffnung auS, ba^ ber geneigte

gefer, ben er wie ftetS in ben toeiteften Greifen toünfd^te, fein äöer! nic^t blo^

ou§ bem p^ilologifd^en, fonbern aud^ au§ bem attgemein=menfd^lid^en ober p|ilo=

foplEifdt|=!Eiftorifdt)en (Sefid^tSpunfte betradl)te.

^an barf nadl) aEebem U. nirgenbS für einen 8itterarll)iftorifer im engeren

©inne l^alten. Saju gebrad^ e§ i^m in ber 9tegel an ben unentbehrlichen

p'^ilologifd^en Unterlagen unb an ber botlen ungetrübten Obiectiöität. 2öie in

„©tauben unb Söiffen" ©. III fo nennt er @. b. ^. ®. I, 4 at§ 9ieptäfentanten

ber neueften „großen .gjeroen ber ^unft" ßubmig Zud mit ©oet^e unb ©dritter

in einem Sltl^em. ©ottte ber Umftanb, ba^ 2;iec£ bie ^flotietten, bie U., nadt)bem

er eben umgefattelt i)atte, fd^tieb, günftig aufgenommen l^atte, t)ier nad^toirfen?

©eine ^UtaMtöbe finb ^ier aÜent^lben äftt)ettfd^ = fubjectiti , unb wo er pofitiöe

ßitteraturtritif ausübt, lautet fie öfters arg boreingenommen. 2Jtan barf il^n

fomit nid^t unter bie 9iei^e fc^ä^barer Männer fteüen, bie um bie ^Blitte biefeä

^a^r'^unbertS bei unä „bießttterar^iftorif a» ^ot)erSöottfommen'l)eit unb ©eltung ge=

brad^t" ^aben, wie '^. ©dl)err, Mg. ©efd^. b. Sit.^ II, 286 nod^ 1875 t^at;

biefcr ift freilidl) berfelbe, ber {th'b. ©. 20 u. 22 f.) Ulrici'S tebiglid^ abgeleitete

©d^ilberung ber borfJ)o!efbeare'fd^en S)ramatif unb SBütinenber'^ältniffe als Orien«

tirungSmittel empfiehlt be^w. auSjie'^t, babei bergcffenb, ba| fein ©pott unb

Singriff wiber biejenigen, bie ©t)afefpeare auf eine beftimmte fird^lid^e ßonfeffion

einfd^wören (©. 34 f.), bor attem U. treffen müfete. ^lic^tSbeftowcniger bürften

bie 3}erbienfte, bie er fid^ um bie äöürbigung unb Sefanntmac^ung ber ©dl)ön=

l^eiten bon ©^atefpeare'S ^Jlufc, um bie genauere ^enntnife feiner bid^terifd^en

^erfönlidl)!cit erwarb, ei-'^eblid^er anjufd^lagen fein, als gegenwärtig, ba man biefen
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9Äeiftet entweber ejact „angüfttfc^" ober jungrealifti^d^ ju commentiten 6elicbt,

gcmeiniglidt) gejcJiie'^t. 3ln Dter i^a^x'ae'^nte '^at U. fidö mit S3erel^tung unb el^t»

l^em 9ltngen in ben Seift beä getDoUigen SBxiten loieber unb toieber üettieft

unb, bejjen nationale Seiten ettoas üernac^täjfigenb, feinen Soften innet'^alb ber

SCßeltlitteratur unb ber beutfdien Sultur jauBet 3U umjc£)reiben gejud)t. S)er

eine nid^t übermäßig bicEe SSanb „über <&^alefpeare'§ bramatijd^e Äunft unb

fein 35cr^öttnife au ßalberon unb ©oet^e" (1839) toud^g in ber 2. Sluflagc

(1847) unter bem ©d^ilbe „(5I)aEejpeare'§ bramatijd^e ^unft, ®efd)id)te unb

g^arafteriftif be§ (S^ofefpeare'fdjen 2)rama&" ju jtoeien, enblid) bic brittc

(1868/69, neue Slulgafce 1874) gar au? brei an, bie bann aU „Shakespeare's

Dramatic Art. Translated from the Third Edition of the Gerraan , with

Additions and Corrections by the Author, by L. D. Schmitz" (Lond. 1876)

be§ S)ici)tere SJanbgleute btleijxtm. SSä^renb nun bie erfte Sajfung nadt) 5}la^=

gäbe „ber (firiftlictien Slefttjetif" bie einzelnen äBertf)e bei ©^afefpeare ju be=

meffen fuct;te ,
gleid^aeitig aber ben SSortourf , al§ "^ötte er ben groften Siebter,

ber als fotc^er gar fein ß^rift ju fein brauct)e
,
äum ^^^Jroletljten ober gar jum

^pietiften ober öor bem Sdic^terftullle ber reügibjen unb moratijdien 5pebanteric

äum armen ©ünber gemad)t, im 33orau§ abtet)nt
, i'äUt nad) ben ermeiternben,

auc^ fadilid) einjd^neibenben Umfc^^meljungen bag ©emic^t immer me^r auf bie»

jenige 2lnfd^auung§tt)ei|e, bie, burd^ l\. eben am nact)brücEü(i)ften tjerförpett, in

ber öUeften goi^niulirung (@. VII ff.) mie folgt gefaxt toirb : „S)arum ^abt id^

feine S)ramen in itirem otgani^en ©d^merpunfte, b. t). bon ©eiten jeneS

innerften
,

get)eimen Seben§iunfcnS ,
jener ibeeÜen @int)eit , bie erft jebe§ ^unft=

toerf äur lebenbigen ©dt)öpfung im ©ebiete ber ©d^önt)eit mad^t, ju erfaffen

gefud)t". ^iefe „2^been"=2;t)eorie !^at U. bann bauernb feftget)alten unb fogat

ftetig auSgeftaltet , fo bafe er f(^üe§Iid^, al§ er in einem einzigen ©tüdEe, in

„SBaä ii)x WoEt", feine bramatifirte S)octrin t)eraug5uflauben öermod^te, eben

bieg i^e^Un einer „^bee" für bie bromatifdt)e ^bee ausgab. ^lOimer'^in ift eS

übertrieben , biefe fronfl§aite ^auie mit 91. @. SCß^ite fo £)erb ab.^utrumpfen,

ba^ man jagt: „U. ift ein üerrüdEter 2Rt)ftifer .... mari fidf) in fo auibring*

lid^er 2ßei|e auf ©t)afefpeare, bafe, toenn biejer ber ®rutt entftiegen unb toieber bie

geber jur ^anb net)men fönnte, idt) in feine§ oon beiben (ber anbere ift ®. ®.

®ert)inu§) ©dE)ut)en ftccEen möd)te." i^m @egentl^eil, Utrici'S S3ef)anblung ber

Sebeutung ©^afejpeaie'S gebül^rt ba8 ßob, ötele S)unfelt)eiten er'^eüt unb jux

SSerfeinerung utifeve§ Uitl^eil§ über il^n mand^ertei beigetragen ju ^ben.
2Ji, (£arriere'ä 5tefrolog roeift fdt)ön bie Sriebfeber lUrici'g barin nadt), ben <!pang

jur götttid^en SBeltorbnung , ber ©i^icEfal unb ©eniütt) firf) bedCen lä^t , ober,

toie er ber erften SSorrebe ^ätte entnetimen fönnen: „@S ift fein ^arabojon
mel^r, bafe in ber Äunft bie f)errlid)ften, l)öc^ften unb jd^önften SBlüten fidt) ent=

ialten, ha^ aud) fie ein Mittel ber Offenbarung ©otteä, ein §ebel für ben

f5fortfdt)ritt ber 2Beltgefdf)idt)te ju i^rem großen S^elt fei." 3)er tiefere Urfprung

be§ tragifd;en unb beg fomifdt)en Moments, bic ^ülle ber ©reignifje unb 6f)a»

raftere treten bei U. in ein neueö, oftmals überrafd^enbeS Sidt)t.

5£)iefc ©uc^t, bei ©^afefpcare, einem ber toenigft le^r^ftcn ©enieS ber

SQSeltpoefie , überatt ein ptiilofop'^ildtjeS 2;f)eorem alsi S3afi8 öorauSäufe^en —
ßbtoin SBormann'S ultra=baconianifd^eS Standard book „2)a«i ©t)afeipeare=®e^eim»

ni§" (1894) tjätte bequem fid) ba anlef)nen fönnen — maltet and) in ben ein=

fd)lägigen Slbfd^nitten beg tüd)tigen Ucberblicfä öor, ben lt. al§ „©efd^id^te

©f)afcfpenre'ö unb feiner 3)idt)tung" ber unter feiner ^ebactton „forgfältig ret)i=

birten unb unb tl^eilmeife neu bearbeiteten, mit (Siuleltungen nnb ^Jtoten öer»

fe^eiien" ©d)Iegel= jied'f(^cn ©t)afefpeare--33eibentfdt)ung in ber ^fieuanägabc ber

beutfd^en ©tjofefpeare ©efeEfd^aft (1867

—

71; 2., aufö neue burdt)gefef)enc Slufl.,



Ultict. 267

1876 f.) I, 3—103, in bereu Sluftrag öoianfteüte. ^m übrigen fofet bieje 9lb=

l^anblung bejonbcrä bie t)iftorifd^en ^Jloniente in§ Stuge unb beruit fic^ jüt

©injelneg ftetS auf ba§ 6peciQttt)ert , beffeu britte 3luflage bamalS gerobe ab-

gefd)lo||en tnurbe. ^tnc ^lufgabe toor in lUrici'ö <^anb gelegt föorbcn , töeit er

mit 1867 ium 1. ^räfibcnten ber ©elfHld^aft ertt)Qt)U toar , ein ?lint, bog er,

in beu regelmäßigen „3ci^ve§berid)ten" gute lleber[i(i)ten obftQttenb unb foft flet§^

3um üblid}en <5f[tt>ortrag bereit, bi§ 1878 (bann @f)renpväfibent) an|pred)enb

ausgefüllt ^at. ?lud^ ol§ fleißiger Mitarbeiter am „3at)tbu(^ ber beutfd^en

©^afc|pcare = ®ejelIfd^oft" bett)ätigte er [id^, fotool mit förbernben 3lbl}anb=

tungen, wie „Stinftoptier Marlotoe unb @t)afefpeare'§ Serl)ältniß ju il^m" (I),

„lieber ©tjofefpeare'g f^-el)ler unb Mängel" (III), „Ueber ©l^ofefpeare'e Jpumor"

(VI), al§ bur(f) Ütcccnfionen unb f leine ^inmcije. ©eine ©efd^äftigung mit

@{)a!efpearc feit 1863 überblicft man am bequemften im ^a^rb. b. btfc^.

©^.=®ef. 29/30 (1894), ©. 482 b, too fämmtlid)e ^Beiträge unb ^ru^ä^nungen

toerjeic^net finb. 2)er SBotlftänbigfeit l)atber fei ,^unä(i)ft nod) 'hinzugefügt : „2)ic

©l)afefpeare = Sitteratur big Mitte 1854. ^^fo'i'n'^nQff^fl^t unb ^erau§gegiben

toon ^§. ^. ©iüig. Sin bibliograp'^tfdier 93etfud), eingefüljrt üon Dr. Jp. lUrici"

(1854), \ßo aüerbingS baS „Sßortoort. Son ^rofeffor Dr. ^. Ulrici" (©. V
bis VI) ganj äußerli(| ge'^alten i[t. t^rerner begann 1858 3U erfd)einen : „B^aU
fpeare'ö SBerEc. ^m englifd^en nad) beu beften üueüen berid)tigten %(%[. Mit
fvitifdjen unb erläuternben Slnmerfungen Don Dr. ^'»evniann Ulrici", üerantaßt

burd) ba§ unleugbare 58ebürfniß noi^ einer t)anblid)cn 9luSgabe mit toeiläßlid^er

Xejtconftitution unb grünblidjem für beutfd^e Sefer beftimmlen Kommentar.

3Jebod) trat nur ein SBänbd)en, „9fionico unb Sulie" entl)altenb, Ijeröor; e§

fd^eint alfo , baß ber erl)offte 3lnftang , öon bem bie S^ortfe^ung abhängig ge=

mac^t mürbe, ausblieb. 5£)ie8 SBänbd^en läßt baS 9Ibbred)en bebaucrn; inter*

effant ift c§ aud^ beSfialb, toeil e§ fofort bem eben öor^er auSpofaunten fyunbc beS

2f. '^^ (Soüier'fc^en ^feubocorrectorS Don 1632 mit offenem gtt'eifei entgegentrat unb

feine „58efferui:gen" fc^arf unter bie ßupe na'^m. 3'f^t ^^n ein ©efainmtfacit,

fo möge man fid^ bor bem unbebingten ©potte ber Sl)afcfpeare= „Oicaliften"

cbenfo l)üten mie tior ber Setounberung , bie ber Stamm ber 3lu§leger alter

@d)ule ber Ulrict'fc^en Metl)obe fpenbete. 2)icfc befi^t jebenfatlS öor ben meiften

5lnfä^en jur gl)arafteriftif beS öielbeutigfttn aUcr S)id)terfürften ha^ öorauS,

bie 2;otalität feiner 5perfönlidE)feit, ben 3ufönii»fnl)ang feiner ©igent^ümltc^fciten

nid^t aus bem g)ortjont ju berlicrcn; baS räume man ein, unbcfd)abct allen

Labels, ben man toiber |ineinge'^cimnißte ©in^et^eiten vorbringen mag. äigl.

bei Ulrici'S (Segner 2Be^, ©l)afefpeare Pom ©tanbpunfte ber P^rgleid). Öitte=

raturgefd^. I, 374—76.
jDie äftl^etifctien ©tubien l)aben U. auä) jur engeren .^unftgefd)id)te fortfd)reiten

Reißen , unb er l)at über Perfd)iebenc ©egenftänbe barauS micbert)olt öortväge

ge'^alten, audt) mehrere ^Ibljanblungen permanbten 3int)aItS ausgearbeitet. S)ie

meiften finb 1876 als fein letjteS fclbftänbigeS 23ud) jufammen gebrudt toorben,

unb ber iitel „^b^anblungen jur it'unftgefd)id^te als angemonbtcr ?leftljeti{"

crttärt fd^on feine 3lbfid)t unb ©teHungna^mc. ^ie 9}orrebe ba^u ift ebenfo

programmatifd^ mie bie frül)eren ©eleitmorte. S)a bie ©d)ün^eit ?lnfd)auung

unb S3egriff fei, feine £t)atfad^e, fo befaffe er fic^ im mefentlidien mit -ffunft^

ibeen , bie als nidl)t ermittcl= ober erioeiSbar bie ,Ülun[tgefd)td)te errat^en muffe.

9lm (Snbe t)ätt er jebe Einigung mit feinen principiiHen (Segnern für auS=^

gefd^loffen. S)cr nur 291 ©eiten ftarfe, aber fetjr ge^altOoUe ^anb entbält:

I. Ueber ben ©cgenfa^ ber antifen unb ber neueren (d)riftlid)en) .Runft, — beS

5piaftifdt)en unb beS ^ittorcSfen ; II. S)er 33egriff bcS ©tt^lS. 5Die berfi^iebmen

iJ3auftt)le als ^auptauSbrucfSformen beS ©eiftcS unb ßl)ara!terS ber SilbungS=
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^^0(^en bei- neueren .^unft; III. 5Dte (SntffiidEetung be§ 5Jlabonna = 3fbeatg in

il^ren ^auptftabien ; IV, S^x S^arafterifti! ber großen Reiftet bet 23lüt{)ejeit

bcr ^Jlaletei (gro ©iotjanni, Slngelico unb ^Jtafaccio, Stonarbo ha 33inci, 5)ti(^el=

angeto 58uonau-oti, Sli^ian, Stap^aet, ßotreggto, 2)ÜTer); IV. :^üx Erläuterung

beS 33egriff8 beg S)rama8. S)ie le^te Plummer bietet brei 3luffä^e bar, bie

©fiafejpeare^g bramatijdien ©til betreffen unb bie beiben ber ätoeiten Sluflage

bcS 8]^a{cfpeare=2Berfe§ angefügten @ffat)8 über ber Söeimarer S)i(^terbio8furen

SSe^ie^ungen ju jenem umgemobelt '^erüberne^men : Sfjafefpeare unb bie bilbenbc

^unft; ber 33egriff be§ .g)unior§ in (5t)afeföeare'g ©inne; @oet^e unb ©djitter

in itirem S3er^ältni| au ©t)a!efpeare. ^n i^nen mact)t U. gegen bie 9)erac^tung

„aÜer breier aH eingeftetfc^ter ^beoliften" unb ©§afefpeare'§ .^erabfe^ung über=

l^aupt entfcf)ieben i^i^ont.

2)er britte 2lrtitel biefeg S3u(^eS toieber^oU einen am 27. gebruar 1854
gehaltenen unb bamal§ audt) gebrudften 35ortrag „Ueber bie öerjd^iebene 2luf=

faffung beS 5Jiabonnen=3^beal§ bei ben altern beutfäien unb italienifdien ^etftern",

aber mit 3at)lrei(f)en SluäbrudE^änberungen , befonber§ äur ^prägnan^, 3wfä^cn
unb einer 3flei§e au§iü^renber f^ufenoten. Unb biefeS 33e[treben forgfättigfter

Ifteöifion unb mittlertoeile nöt^ig getoorbener Srgänjung ftnbet man bei jeber

^fleubearbeitung Utrici'g. S)er Ze^t fc^toott it)m bann unter ber f^eber t)äuftg

au^erorbentlic^ an ; aber ftct§ toog er aud) bie ^napp= unb Mar^eit ber einzelnen

SBenbung ah unb bemü{)tc fi(^, ftatt ©c^mung unb Slnmut^ 6infad^= unb 3ln=

^emeffent)eit ber ^oi^n^ eiujufe^en. äöol feine fämmtlict)en Söorreben betonen

biefen S^^ä bei Don il^m getoä^lten fpradilictien @etoanbe§, ber öon ber 2^t=
fadje ber it)m fo oft öorgemotfenen S)unEeIf)eit fettfam abftidjt- Umfometjr ift

bieS ,^u beachten, ba er fi(i) ftet§ alä „^t)itofop| öon ^Projeffion" anfat) unb
no(^ in ber testen feiner S5orreben btrect fo nannte, allen Slnfpruc^ auf ben

2;itet eines ^unff^iftoriferS ober aud^ nur fpecieÜen ?leflt)etifer8 abtoeifcnb.

2)ie äöid^tigfcit ber S5orreben für ben SSerfolg öon Ulrici'ö p^itofopt)ifd^em

5orfd)en unb entfpredienbem fd)riftfteÜerifd^en ©arfteüen toirb nad) bem 33i8=

t)erigen einlcud^ten. (Sr fi^eint fie ftct§ mit ^einlic^teit ausgearbeitet äu '^aben,

unb fo ^aben fie al§ t)oinet)mlid)fte QueÜe jur (SrfenntniB feineS Utterarifd^en

©c^affenö unb ber ?trt, ttjie fid) feine Slnfdiauungen barin abfpiegeln, ^n gelten.

2ll§ iSrunblage ber äufeevcn 3)aten btente unS eine im „öeip^iger Sägeblatt"

öom 13. Sfanuar 1884 unter ®t)iffre 6 abgebrudte Sorrefponben^ au§ ^atte a/@.

Pom 12.; fid)tüd) au§ aut^entifd)en eingaben gefd^öpft, ftettt fie manche« anbet=

toärtS ^alfd)e rid)tig. 9ln einget)enberen 9iefrotogen erfi^ien nur einer bon
XKrici'S ©cfinnungSgenoffen 5Jlori^ Sarriere , in ber „^Beilage pr (3lug§burger)

3{ügemeinen 3eitung" 1884, 9ü'. 39 (8. Februar), ©. 569
f.,

unb abgebrudt

in garriere'ö „ßcbenSbilbern" (1890), @. 335—344 (ebb. ©. 309—334, au8

ber „53eil. ,v SWö- 3tg." öon 1879, eine fc^lagenbe ß^arafteriftif öon Ulrici'S

älterem Witftreiter 3i, -&• Si<^te); er überfdiaut öerftänblic^ bie feftgegrünbetc

2Gßeltanfd)auung Uldci'S, mie fie fid) in aüem maS öon it)m unter bie

jDrudpreffe tüanberte, abfpiegelt, ift liebeöott unb ungemein fad^funbig gefdtirieben

unb nur im SobeSbatum (14. Sfanuar) unb burc^ ben ^Berliner ®t)mnafial=

befud) (nadf) Ulrici'S Eingabe rid)tig in 5- ?l. Sdftein'S Nomeiiclator philologo-

rum , ©. 579) ju corrigiren. 'Jlac^rufe im 3iQ^i^6- b. btfdt). ©t)afefpeare=®ef.

XIX, 319 unb XX, 37—39. S)ie oben aufgehobene 3lu§laffung 91. ®. 2öl)ite'ä

(ber merfmürbiger SQßeife in feinem bejüglidEien Jpauptteerfe „Shakespeare's

Scholar: being historical and critical studies of his text, characters, and commenta-
tors", 1854, U. nic^t erloät)nt) über U. at8 ©^afefpeare-grUäret, ift au8 „Stu-

dies in Shakespeare" (1885), ©. 54, überfei5t. 3)ic 9lotiä öon Ulrici'ä 3lu§fprud^

über ben „3bee"=^]Jtangel in „2ßag i'^r ttjollt" nad^ münblidt)er ^itt^eilung
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Otto 9ioquette'«5 (tigl. beffen „70 >f)u", 1894, I, 262 [u. 293]; ^tjc^r. f. b.

btjd^. Unten. VIII, 392). Itittfcfee§ ju UUici's p^ito|op^ij^er Ütic^tung liejetn

©rapengie^er'g angejütiite Sdiiift (1882), jotoie, me^t an U. angelefint, boc!^

aud) mit abtoeidienben Üteiultaten ßtnft ^Rel^er, 6ifenntnifet^eoretifc^e ßiürte»

tungen über bie ©t)fteme toon Uhici unb ®üntf)ev: 23. SSetid^t ber ^t)ilomat|te

in ^Jleifje, 1886, ©. 1— 54. 2}on neueren ivanjöfifc^en (äncljflopäbien üetjeic^net

il^n tüol nur jDant^ä, Dictionnaire biographique et bibliographique (1875),

©p. 1007 b, bie Süc^ertitel me^rfad^ berbre^enb unb combinirenb. 3uni äußeren.

Seben SB. ©(grober, ®efd^. bcr griebrid)§-Unioerfttät au ^aUe II, 71 unb 269

bis 273. ßubtoig ^^ränfel.

Ulrict: 9lobert DgtDolb ü. U., gorftmonn, geboren am 29. "DJlai 1816

in Sübben (Dliebettaufi^), f am 31. October 1886 ^u 2Bannfee bei 53erlin.

©ein 33ater toar (bürgerli^er) ^fuftiaratt) bei bem fgl. £)bet(anbelgerid)t in 5ranf=

fürt a. b. O. |)icr geno^ er ben ©d)ulunterrid)t auj bem @t)mna[ium, toeld^eS

er im .^erbfte 1837 mit bem geugniHe ber 5ieiie bcrlie^, um fid^ bem totftlic^en

SSeruje p toibmen. 5iai^bem er ben fvaftijd^en ßet)rcurjuö bei bem fgl. Dber=

förfter gerbinanb ö. ^agen ^u £immri^ abfotbirt l^atte, befugte er 3unä(^ft bie

^orftatobemie 3leuftabt=6ber5toalbe brei ©emefter unb t)örte bann noct) toeitere

brei ©emefter re(^t§= unb [taatgtDiffenfd)aTtIict)e 93o\lejungen auf ber UniOer[ität

SSerlin. ©eine forfttidie ßaujbatin, bie fid^ fpäter ju einer je^r rafdien unb

glänjenben geftaüete, begonn er im i^anuar 1842 an ber 9iegierung ju g^ranf=

iurt a. b. 0. als 9iegierung§= unb i^ovftreierenbor. 1843 erhielt er au? (Srunb

einer gut beftanbenen Prüfung bie Qualiftcation ^ur ^^Inftettung al§ Dberjörftet.

1847 würbe er, nadt) 2lb|otöirung ber ^ö^eren ©taatäprüfung, moju er fic^ hti

ber Ütegicrung in 93romberg borbereitet ^atte, jum 9tegierung§= unb ^^orltafleffor

ernannt, ©eine erfte 2ln[tetlung erfolgte aniang 1848 als Dberiöifter in 5){or=

bact) (DtegierungSbe^ixt 2;rier.) ©c^on 1850 jum gorftinfpector in ^^^aberborn

beförbert, mürbe er 1853 in glei(i)er ©igenfdiait uadE) ^otSbam üerje^t unb 1854
burc^ ben ß£)arafter als „f^orftmeifter" auSgejeid^net. 1856 ertiielt er bie Ober»

forftbeamtenfteÜe ju ßiegni^ übertragen, bon 1857 ab alS mirflid^er (5'Otftmeifter,

bon 1860 ab als Oberjorftmeifter. ^m 3Ipril 1861 erfolgte feine SSeruiung al8

|)ülf§arbeiter in baS 'ütiuifterium für Sanbwirt^fdf)aft, 2)omänen unb gorften

nat^ 33ertin. ^m tourbe er 1863 pm üortragenben üiatl), 1868 jum ßanb^

forftmeifter ernannt unb nac^ bem 3tbleben Otto ö. ^agen'S (am 10. ©eptember

1880) 3um Dbertanbfovftmeifter unb ^O^tinifterialbirector, b. t). äum ß^ef beS

ganjen preufeifd^en f^orftloefenS beförbert, gu^^ß^n^^ube förpertic^e ©d^mäct)e

ätoang il^n aber f(^on nad) 4 Sfa'^^en, um @ntf)ebung bon bicfem DerantmortungS»

boüen Soften ju bitten, bie il^m bom 1. 9(pril 1885 üh in tjulbüoller äöeift

unb unter gleict)3eitiger ßr^ebung in ben 2tbelftanb gemäf)rt mürbe. S)en 9teft

feiner Jage berlebte er in ftitter ^urüdfgeaogen'^eit auf feinem ßanbfi^e ^n 2Bann=

jce. ©eine fterblid)en Ueberrefte tourben, feinem äßunfi^e gemä^, in bem ringS

bon Söalb umfd^loffenen tteinen ^irdf)f)ofe bon 5ticolScoi bei ©lienidfe (in ber

fgl. Oberförfterei ^^otSbam) beigefe^t.

U. tann als ein 2;i)pu§ ieneS ftrammen altpreu^ifd)en 93eamtent^umS be=

äeid^net merben, treldieS bie feftefte ©tü^e beS Sl^roneS unb ber öiegicrung bilbct.

Unermüblid^ tl)ätig, getoiffen'^aft, pflic£)tgetreu, mit flarem proftifd)em 33lidfe be=

gabt, ber in aKen Singen fogleid^ baS 9ticl^tige ^u erfaffen tou^te, unb mit einer

umf äffenben 93ilbung auSgeftattet, l)at er baS preu^ifd^e gorfttoefen mefentlidt) geförbert.

Stets mar fein ©treben auf SSerbefferung ber äßirtt)fc^aft in ben ©taatSforften, auf

(Jrl)öl)ung ber Erträge, äWedmä^ige Slbgrenjung ber ßompetenjen ber einzelnen

DienfteSfleHen, 33ereinfad|ung beS ©efd^äftSgangeS, S3ermeibung einer ju meit

ge^enben ßentralifation unb .g)eranbilbung eines tüd^tigen g'Oi^ft'&eamtenftanbeS
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gerichtet. Sugleicf) raot et unabläjfig um ba§ 203o^I bev itjm ur.tetfteltten 33c"

amlen bemüt)t; aUerbingg [teilte er an beten ^43fli<^teiiet unb iJeiftungäüermögcn

gleirt) t)o^e ^ilnfotbetungen toie an fid) felbft. 3» litterotifd^en arbeiten öetblieb

it)m leibet wenig ^lu^e, ba er — jumat toäfitenb feinet (Stellung im ^JJliniftetium

— ein enotmee Sttbcitöpenjum ju beiüältigen '^atte; iebod) öetbanfen loit it)m

roenigfteng jtoei 3ltbeiten, bie audf) in weiteten Greifen befannt gewotben jinb.

€t öerjofete im ^luftvage be§ i^inonjttiin'ftenumä bie ^eute nocf) gültige „3lnlei=

tung 3ut 2Balbwettt)bete(i)nung öom 24. »Dtni 1866", in weld^er u. a. bet

©tanbpunft öettieten wirb, ixi^ mit ^une'^menbet Cänge be§ SSeviinfungäjeittaumS

mit einem abnet)menben 3tn§iiiBe gerecfjnet werben müfje. f^fetnet ^at et \\äi in

bem ^luiJQ^e: „2)ie wif|enjc^a|t(i(^e 9ieinetttag§Iet)te unb bie ^tationatbfonomic"

((Supplemente jut ?tttgemeinen got[t= unb ^Jagb-geitung, 6. 93anb, 1867,

<B. 79—87) übet feine ©teEung jut ^45te^(et^jc^en gteinerttQg§tl)eotic au§ge|ptoc^en.

©eine ^Jlnfic^t ging bQl)in, bo^ biefeS ©t)ftem 3WQt jüt ben ^ptiüatfotftbettieb

eine gewifje Setei^tigung t)abe, bafe obet bie ©taatlforftwittt)f(i)ajt bon Qn=

beten ^ö^eten ''JJtajimen n(§ benen be§ gtö^ten 33obentetnetttag§, unb ,^war üon

ben 3tüdftc^ten auf baö ®emeinwot)t jiii leiten lafjen muffe. Nebenbei War U.

auä) ein fet)t eifriger unb tücfjtigtr äöaibmann, bet befouberS in bet ^agb auf

9tott)Wilb eine angemeffene @rf)olung fud^te unb fanb.

^orftlic^e 33(ätter, 'il. 5- 1886, ©. 367. — ^gemeiner .gjoläbeifaufS»

^anaeiget, XI. 2fat)vgang, ^Jlr. 49 tiom 8. Secember 1886. — gorftwiffenfc^aft^

licfte§ ßcnttalblatt, 1887, ©. 197. ^. ipe^.

lUjönicr: ?lbam U., %i\t unb (Sebutt^'^clfer, geboren um 1795 in £)d)fen=

futt^, ftubitte in ßtlangen unb et[angte f)iet 1820 mit bet in 2Bütjbutg ge«

btutften Sfnaugutalbiffettation : „De partu praematuro arte legitima procurando"

bie "Soctotwütbe. 1822 würbe er i}{epetitor an ber §ebammenfd)ule unb 5lffiftent

an bet fgl. @ntbinbung§anfta(t, 1830 ^tofeffot bet @ebuxtöl)ülfe unb 2)itectot

be§ mit bet (i)itutgif(i)en Si^ef)tanftalt öerbunbencn ©ebär^aufeS in 2anb§l)ut.

^ier war er jugleid) ^rojeffot unb Sßotftet)et bet ^abetfc^uten unb feit 1840

fgl. bairifc^ct ^}Jtebtcinat=9iatt). U., bet etwa nad) 1840 ftatb, ^at einige, fein

©pecialgebiet betteffenbe ''}J^onograpl)ietn, fowie ja^treidie ^»owi^'iatanffä^e unb

?lrtifcl befonbetS in bem großen 37bänbigen 33etUnet enct)clopäbifc^en äßötter»

bu(^ bet meb. äöiffenfd)aften üer5ffentlid)t.

3?gl. 58iogr. Öej. VI, 43. ^:iJagel.

lll|CUtUS: X^eobericf) U., ^äx^t, flammte au§ f^i^ies^ö"^ u"^ war foWot)t

Magister artium, nt§ Doctor medicinae. 3fm 3. 1486 war et ©tabtpl)l)ficug in

^tütnbetg, wo er mit .$?onrob 6,etli^ befannt unb befreunbet würbe, ^m 3-

1507 wuibe et Seibatjt ber .^er,5öge oon ^Jjh'dlenburg, benen er am 7. g^cbruar

1507 einen un§ noct) erhaltenen (Sib ablegte, ©eitbem öerfd)Winbet jebe weitere

©pur öon i^m. U. ^at fid) namenttid) buvd) ein @ebid|t über bie ßn[tfeud)e

befannt gemad)t, baS ,^u ben ätteften ^^eugniffen if)re§ SSotfommenö in '3)eutid|=

lanb get)ört. @§ füt)tt ben 2;itet: „Vaticinium in epidemicam scabiem, quae

passim toto orbe grassatur", unb ift t)om 1. '^ugaft 1496 batirt. ^n liunbert

^eyametern bietet eä nn)tf)Ologifd)e unb nftrologifdje Setrad)tungen übet bie

(Soniunction be§ Sfupitet unb ©atutn im ^a{)xe 1484, bie man banialö faft

allgemein füt bie Jpauptutfad)c be§ epibemifd)en ^^ufttetenä bet ßuftfeud)e anfa^.

U. erl)ebt fid) in biefer 2)td)tung nid)t feiten ,\u Wat)it)aft poetifc^em ©t^Wunge,

bleibt aber an ,^a'^lreid)en anberen ©teUen buntel unb unöetftänbltd;. ^m ^.

1496 erfd)ien gleid)fall8 in '•Jiütnberg ein jweiteö in ®ifiid)en abgefa^te§ Söetf

be§ U. untet bem jLitel : „De pharinacandi coniprobata ratione, medicinarum

rectificatione syniptomatumque jjurgationis liora supervcnientiuni emendatione

libri II", baS bon ben ^eitgenoffen l)od^gefd)ä^t unb nod) bon ÖJeotg ^ictotiuS
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in jiDci 3lu§gaben jeinet „seraiones convivales" (5Bayel 1559 unb 1571) auige^

nommen lourbe. 3lu§crbem iüt)Tt ^4ianjer nod^ ein btitteS SBerf be§ U. an:

„de clinico pharmacandi modo libri duo" ( Norimbergae 1496), baä möglid^er

äBeife mit bem an erfter ©teile genannten ibentijc^ ift.

Sögl. Sfo"^. 2;ittt)emiu§ , Catalogus illustrium virorum s. 1. 1495. 951.

LXVIIb. — ®. 21. SBta'g 5iüvnbergifcf)eö ©ete^tten^ßejicon, fortgefe^t öon

e^vift. Äonr. giopitfd^. VIII, 351. 3tÜborf 1808. — 21. mand, 2)ie

^e(f(enburgif(i)en Slerjte. ©c^njerin 1874. ©. 4, 5. — ^. ^aefer, Se^tbud^

ber @eyd)ict)te ber ^JJlebijin. III, 238. ^ena 1882. — 5(. |)itjc^, 58iogra^l}i=

fd^eg I^Jejicon ber f)eröonagenben Ulerjte. VI, 44. 2öien unb ßeip.iig 1888.

^. 3t. Sier.

Uelzen: |)etmann äöill^elm ^^ariä ^- ,
geboren ju ßeüe am

29. ©eptbr. 1759, f am 5. (nit^t 8.) Slpril 1808. ©eine 33orbilbung erhielt ex

auj bet ßatcinjdjule feiner 5?aterftabt. 21(8 ©o^n eine§ Wenig bemittelten

5|3roöiantöerttaltev8 30g er mit ber ßurrenbe um'^er. ©ci)on unter ben 6urrcn=

banern ertearb er fid^ burd^ feine ^tmproöifationen ben 9tut)m ctneg mi^igen unb

|)oetifct)en ^opfe§ unb erregte burct) feine rafd)en ^^oi-tfc^titte bie Slufmerffamfeit

beS ©eneralfuperintenbenten ^0^. griebr. Sacobi (f. 91. S). 33. XIII, 586), ber

it)m t)ebräifc^en Unterrid)t evtt)eilte unb auf bcv ©ct)ule mie natiimolö auf ber

Uniöerfität ju ©öttingen, mo^in er 1777 ging, ©tipcnbien öerfc^affte. ^n ö)öt=

tingen '^örte er befouberä «'pfine, geber, 'DJliUcr, 2Balrf) u. a. 5lacf)bem et feine

©tubien 1780 beenbet ^atte, lebte er 2V2 3fat)re al§ |)au§lel^rer in 33remcn, ttio

er 5Jiitglieb bct „Iteutfdien ©efeUfd^aft" mürbe. <g)ier t)ielt er aud^ bie poetifrf)e

Sßorlefung „S)te 2lnbetung ©otteS", gebrucft 1782. Oftern 1783 ging er al8

^au§let)rer nad^ Olbenburg, mo er fidt) fomo^l burdt) feine bamalg fd^on öer=

breiteten S)id)tungen aU burdt) feine Sfmproüifationen unb feine gefeEige geiniieit

bie .i^er^m fo fet)r getoann, ba^ er, i^m felbft übexrafc^enb, 3um ©v^ic^er ber

^rin^en 5i^eter unb 5|}aul gemäht warb. UnglücEüd^etmeife ^atte er aber gerabc

%a%% öortier wegen eine§ „eigentl^ümlidien UmftanbeS" (bie <Ba6:jt ift unaufge=

tlärt) Dtbeiiburg bertaffen, jebenfalli nid)t bor bem 10. 3funi 1787. @r ging

3unäct)ft nad^ S3remen, beftanb bann im October 1788 ba§ '^annoberfi^e 2Imt§=

«janien, würbe am 6. S)ccember bort orbtnirt unb in ßoccum al§ -t)ofpe§ ücr=

wanbi, ert)iclt aber fd£)on 1789 bie i{)m öom Segationörat^ ö. ©pörden fd^on

früfjer in Slusftd^t geftettte ^^jarrc in ßangüngen bei 6eEe. |)ier üer^eirat^ete

er fidf) 1790 mit 2Bil§elmine ''Dleene au8 ^Bremen, wo er üon ^Patron unb

©emeinbe ^odC) gefdC)ä^t bi§ ,^u feinem ftütien SLobe wirfte, ben er firf) burd) eine

falfd^e 2)ofi§ felbft berorbneter 3Jtebicin jujog. ©dt)on in ©öttingen trat er mit

ber ©d^rift „Ueber ißriefe übertiaubt unb über ÜBriefftit inöbefonbere" an bie

Oeffentüc^feit, fd^rieb aud) für bie „@öttingifdt)en '-Jiebenftunben". 8^ölf ^j^rebigten

würben 1783 gebrucEt. 23on Olbenburg auö lieferte er ^^eiträgc jum 5Dieteri(^fc^en

^Jtufenalmanadt), jum „5£)eutf(^en ''Utufeum", beffen |)erau8gcber 58oie er üiettcid^t

in ÖJbttingen fennen gelernt ^atte, ^n ben „5?lättein öermifd)ten 3f"t)alt6" unb

äu bem Sremenfer „XafdienbudE) für Sfünglinge". Unter feinen 33etträgen pm
^Utufenalmanac^ beftnbet fid^ ba§ ßieb, weld^eS befonber^ Dolfötf)ümlic^ geworben

unb üU „3ean ^auU SieblingSüeb" befannt ift. @§ ift ba§ „3^r" über»

f(^riebene ßieb „Flamen nennen S)idt) nid^t", weldieS auerft anont)m gebrucft, üon

ben ^eitgenoffen batb einem ^Jlebicinalratl) in STrier, balb ^lopftocE unb felbft

Stean ^;paul ^ugefc^rieben Würbe. 2lud^ ein äWeiteö Siebdien warb fef)r befannt,

bag ßicb öon ber 9tul)e, Weld)eg ebenfalls f(^on ber Olbenburgev 3eit angel)ören

bürftc. 6g würbe Oon S)aniel ©erftenberg, öon SBinter unb fogar bon 33eet«

l^oben (Opus 32, 5h'. 3) componirt. S)ie umfangreid)e ©ammtung feiner @c=

bid^te erfi^ien 1795 unb 1796 auf ©ubfcription, ber grau ö. ©pördfen gewibmct.
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S)et Sfn^alt ber «Sammlung forbevt balb jum Söetöletd) mit 3Jliüer, balb mit

©deiner unb Stiebge l)CTau§. ßitiige ßicber finb auf bie 5Jletobien befannter

ßiTd^enlieber gebid)tct, uid)t j(i)led)tev al§ mand^e anbete, bie bamalö in ber

Älop[todi(i)en ^>etiobe Eingang in bie (Sejangbüctier fanben. 6in religiöfer 3uft
ge^t burct) bie ganje Sammlung, finbet aber nur in „^fiamen nennen 2)i(^ nic^t"

einen :|jlaftifd)en unb im ßiebd)en öon ber 9tut)e einen ergteifenben 3lu8btudE. —
2111 ©eifttidier l^ulbigte U. einer freieren Stic^tung. 1791 riditete er abtoei^felnb

mit ber big bal^in üblichen ^ßriöatbeid^te aüe öier SCßoct)en eine aHgemeinc

aSeid^te ein. 1807 etjd^ienen nod^ bie ^Jlannigfaltigfeiten öon 35. Söcnefe unb
U. S)er ^Ilitlierauggeber mar mol berfelbe, ber früher ben „5pi)i(ofüp'^en in ber

Süneburger .g)eibe" gef(i)rieben l)atte. ^facobi bejeidinete U. unb 33enefe alö bie

größten Äan^elrebner öon ,^ur=^annoöer.

.^urjc @elbftbiograpl)ie, ben auf ber Pfarre ,^u ßanglingen öon Uelzen

niebergelegten 5tad^rid£)ten über feinen 5lmt§öorgänger angeliängt. SSgl. ^.
ö. 5. öolf§t^ümli(^e Sieber, 2. Slufl. @. 107 unb 86. ^^röl^'te.

Umfiac^: ;Sona§ U., 9Jlaler, geicfiner unb i^upferä^cr, geboren 3U 2lug§=

bürg 1624, mar ber ©ol^n eine§ eöangelifd^en ^5rebiger§, mal^rfdtieinlid^ be§ 3Jla=

giftcr§ 2^ona§ Umbad^, ber im ^. 1632 S)iofonu§ an ber ©t. Ulridf)^fird^e mar.

Sro^bem mu^ ber i^ünftler conöertirt :^aben, ba ein großer Steil feiner Sltbeiten

jur SJer'^eirlid^ung ber fatI)olifi^en ^irt^e biente. ßeiber toiffen mir mentg über

ba§ Seben biefe§ trefflichen Cannes, aud) fein Silbungggang ift unbefannt, nur

fo öiel erl^eEt au§ feinen 23}er!en, ba^ er in i^talien gemefen fein mu^- ^n
2lug§burg mürbe er bifdjöfiid^er .f?dmmermaler unb fa^ audb im großen ütat^c

ber ©tabt. B^ifols^ ©tetten l^ätte er burdt) feine böfe f^rau fel)r ju leiben ge=

l^abt. ©ein 33ilbniB ift u. 31. öon «metd^ior ^üfeE im S. 1652 ßeftod^en; e§

jeigt ein mageres ©efid^t, ein forfdCienbeg, !(are§ Äünftlerauge, einen auSbrurfsi»

öoEen 3Jlunb; nad^ ©Ute ber 3eit trägt er bi§ auf bie ©d^ulter l^erabtoaEenbc

ßodEen. 6l)ata!teriftifdt) für bie ^ereinbred^enbe ^errfdfiaft ber fransöfifdtien ©prad^e

ift e§, ba^ bie Unterfdt)rift fran^öfifd^ (aUerbingS gräulid£)) öerfa^t ift. ©ie

lautet : Poin Remonstrance Dun bon Ceur, et Beaucoup De TObligation que

Je Doy, ä Mon Cher ammis Mons : Jonas Umbacb, luy Offert Dune Son Por-

traict, en bone fraternite Eternelle Melchior Küsseil Graveur, f^üfeli fe^t

Umbad§'§ SLob, mol nur mitttürlidt), um 1700; 1685 mu^ er nod^ gelebt l)aben,

ha er ba§ junge @!§epaar 5Jtajimilion II. (Smanuel, ^urfürft öon ^Baiern, unb

SJtaria 5lntonia öon Defter^eid^ ^ufammen auf einem öon 4 5ßferben gejogenen

äöagen bargefteEt ^at (©tid^ öon @. ^ain^elmann). 2)ie §od§jeit berfelben fanb

eben 1685 ftatt.

U. mar unftreitig ein Hünftler öon großen S^ä^igfeiten. ^n anbere 9}er=

]§ältniffe, anbere 3eiten öerfe^t, mürbe er smeifeEoS ein l)eröortagenber ^Jtaler

gemorben fein, fo brürfte aber bie erbärmlidt)e Sage ©eutfd^lonbg im 17. ^ai)t=

lunbert fein Slolent banieber. 9lagler gibt an, ba^ U. Äüd)en[türfe, ©eflügel,

ßanbfct)aften mit 5Jlonbltd)t gemalt Ijabe. )^. ö. ©tetten in feiner Äunft-, ®e=

toerb= unb |)anbtoerf§gefdt)idt)te öon 3lug§burg ermäl^nt öon it)m ein 3lltarbtatt

on einem ©eitenaltar be§ 2lugöburger ®ome§, bie ^JJtarter ber 1^1. 3l|)oEonia,

„in toeldtjem ber 2lu§brurf ber ©c^merjen ber ßeibenben fotoo^l al8 ber ber

©roufamfeit an i^ren ^Peinigern fe^r ftar! ift". 3febenfaE§ finb bie Delgeniälbß

jel)r feiten, dagegen l)at unfer Mnftler eine ^enge 3eid)nungen l)intetlaffen,

befonberS lanbfc^aftlic^e, bie öormiegenb italienif(i)e ^JHotiöe mit 9luinen, ^^elfcn

u. f. m. barfteEen; fcl^r I)äufig bcbiente er fi(^ ju biefen ber ©d^mar^freibe unb
l)ö^te meife auf. 5Diefe SBlätter jcigen eine tüd)tige 3lu§fül)rung unb finb in ber

äöirfung öfters redt)t ^jifant. Unbebeutenber finb bie religiöfen, überl^aupt t)i)tO'

tifd§en ^eid^nungen.
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9lod) met)v befonnt ift U. in feinen Siabitungen, öon benen ^Jlagler 0]J]ono=

^rammiften IV, 91r. 541) angibt, ba^ er beren 224 genau befc^teiben fönne.

^Darunter feien 20 SSlättet mit S)atfteIIungen auS bem alten unb 39 au8 beni

neuen S^eftament, 22 SSIätter mit ^JJiabonnen unb l^eitigen (Familien, 41 mit

,g)eiltgen, 11 mit 3Xnbad)tebilbern, 45 mit profanen unb m^t^otogifd^en Sompo=
fttionen, 10 mit ©enrebitbern, 12 mit ^fagben, 10 mit '^aftoralen unb 24 mit

Sanbfd^aftcn. S)ie religiöfen 2)ar[teIIungen befriebigen am toenigften, ba man in

i^nen bod) größere Vertiefung fud)t; tro^bem finb einige, roorin bte ßanbfd^aft

eine größere üioHe fpielt, re^t l^übfdE). S3iet me^x fpred^en bie mt)t]^oIogifd^en

SDarfteEungen mit i^ven ^ierüd^en unb frei belegten ^ifluxen an, beSgteictien bie

tpirtenfcenen, unb boräüglicE) bie £anbfd)aften, m benen fic^ unleugbar biet

Dtaturgefü'^l tunb gibt, ^t^i^ienifdie Wotitie mit Sergen unb Siuinen toiegen in

i^nen bur(^au§ bor. Umbac^'ö 5labet ift [pielcnb, ja gra^yö§ gefüljrt. Um toie

öiel fteifer finb nid^t 3. 28. Die Ülabirungen römifc^er Ruinen, weldie 33. ßöiJ)

nad) i^m aulgefü^rt {)at. S)te platten Umbad)'^ gcriett)en fpäter in bie .Ipänbe

ber @rben be§ 2Iug§burger Äunff^änbletS 3^cremioS Söolff, ttjeldie i^re Slbreffe

(Haered. Jer. Wolffij exe. A. V. C. P. C. Maj.) barauf brudten. ®e§^alb

finb bie 3lbbrüde o^ne bie le^tere öor^ujietien.

2)er .^ünftler äeid^nete Diele fird)tid^e unb aIIegorifd)e Sompofitionen, bie,

t)on ^anbroerElidien Siedlern in Tupfer gebracht, Wenig erquidtid) pnb. äöie

unangenef)m toirft nid^t j. S. bie grofee ^olg^t Don .^eiligen be§ Senebictiner=

orbenö, weld^e 33. ^ilian, ^. ®. Söalbreid)" unb gji. ^üfell ftad^en! ©onft

ftad^en no(^ nad^ feinen 33orlagen @. 31. Söolfgang, ^§il. ^ilian, 3f. @, .g)aib

u. a. ö. ©tetten gibt an, bafe U. „über'^aupt fef)r biet für .fTupferftcd^er, ©otb=

jd^miebe, befonberS Treiber unb anbere Äünftler gearbeitet" ^abe.

2BiI^. ©d^mibt.
Umbrcit: gtiebrid^ Söill^elm Äarl U.

,
pvotcftantifd^er S^eotoge,

t 1860. Unter ben @j;egeten ber SBermittelungßt^eologie nimmt U. aU 33ertreter

ber alttcftamentlid^en SBiffenfi^aften einen lierborragenben ^ta^ ein. 2ßiffen=

fd^aftlid^ in ber Schute beg ©öttinger Drientaliften ^id)l)orn unb burd^ bie See»

türe ber fprad^gefc^ic^tlic^en SCßetfe |)erber'ä ju einer öorurtl)eiI§fveien Se^anb^

lung be§ alten jteftamente§ angeleitet, fudite er e8 boc^ gerabe aud^ in feinem reli»

giöfen ©c^lte auf fid^ roirfen ju laffen. @o bilbete er p Ulimann, mit toeld^em

er in .^eibelberg ©d)utter an ©d£)ulter arbeitete, eine l)arniomfdl)e Srgäuäung.

^n inniger ^Jiceunbfdiaft öereint, begrünbeten beibe im ^. 1828 ba§ ^auptorgan
ber SßermittcIung§tl)eologie, bie „£l)eologifd^en ©tubien unb Äritifen", leiteten

cg big an i^ren 5Lob unb beeinflußten fo nidit unmefentlid^ ben gefammten SSC'

trieb ber tl)eologtfc^en äBiffcnfd^aften in 5Deutfcf)lanb. — U. war ein 5tl)üringer bon

(Sebuit
; fein SDater mirtte aU gefd^ä^tcr Organift ju ©onneborn, einem größeren

3)orfe bei (SJotlia (f. u. ©. 277). ^ier mürbe unfer U. am 11. '^pril 1795 geboren,

©eine miffenfc^aftlic^e Sovbilbung ert)ielt er 1809 bi§ 1814 auf bem (St)mnafium

in @otl)a unb ftubirte bon 1814 bi§ 1817 in ©öttingen. |)ier faß er mit 23or--

üebe ju ben (^üßen be§ alten gelehrten Ovicntaliften (iidt)l)orn, beffen ßinfluß e§

^Uäuf(^reiben ift, ha% er 1815 eine ^reiöarbett ber pt)ilofop^ifdl)en f^Qcultät, ®e=

fdt)id)te ber ©rnire al Omra!^ nac^ Slbulfeba, in lateinifdl)er ©pradl)e lieferte,

meldi)e beg ^reife§ für würbig erad^tet unb nad§ ©öttinger ©itte auf J?often ber

Uniüerfität gebrudt würbe, grü^jeitig würbe fo bie Slufmerffamfeit orientalifd^er

gad^getcf)rten auf i'^n gelenft unb il)m ber 2öeg jur wiffenfdf)aftlid)en Saufba'^n

gewiefen. ^iüdibem er juöor 1818 in ©ottja bass tl)eologifd^e ßanbibatenejamen

unter bem ©eneralfuperintenbenten SSretfd^neiber beftanben unb mel)reremate ge=

prebigt liatte, teerte er nod^ in bemfelben ^ai)xe nad^ ©öttingen pr fjortfe^ung

Siagem. beutjdje i5io0ra|j:^ie. XXXIX. 18
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gclel^ttei; Slriieiten piüd unb promotihte bajelbft aU Dr. phil. S)en ©ommer
1819 brad^te er barauf in Sßien ju, tt)of)in ii)n baö 2lnjet)en be§ berül^mten

Dtientaliften ö. ,g)atnnieT gejogen ^attt; unter beffen Einleitung 16ejct)ättigte er

fidf) mit »eiteren orientaliftijd)en ©tubien unb ertearb fic^ bie fSfteunbft^aft bieje^

"löleiftetS jeincg ^aä^z^ in fo t|o^em ©robe, bofe beibe jür immer in geiftigem

Elugtaujc^e blieben, bis b. Jpammer'S Sob (1856) bieje§ 33ert)öltniB löfte. ^aä)

jeiner 3lücCfel^t aus SQßien nad) ©öttingen üerfafete U. pnä(^ft eine Commentatio

philosophico-critica über baS 33u(^ Äol)elet£) al§ |)abilitation§|ci)rift ; aber laum
^atte er jeine SSorlejungen über ben 5JSrot)^eten Sefaia mit gutem Erfolg be=

gönnen, aU er eine SSerufung al§ aufeerorbentli(^er *^ro|ef|or an bie Uniöerjttät

•^eibel'üerg erhielt. S)al)in fiebelte er im ^erbfte 1820 über, unb !(^to^ '^ier be»

jonberS mit bem tf)eologifd§en ^^^ribatbocenten Uttmann einen g^^iittbld^aftlbunb,

welcher bie Sebenöfc^iiifale beiber aufS innigfte aneinanber fettete. SBeibe er=

gönnten fid) auf ba§ öortl^eil^aitefte ; toälirenb Ullmann ber neutcftamentli(i^en

unb l)iftorif(^en S^eotogie zugeneigt toar, befd)äftigte [tc^ U. mel^r al§ 6jeget

unb Sitteraturl)iftorifer mit bem alten Steftamente unb trieb aud) jbäter, als

unter Uttmann'S @influfe feine ^^ntereffen me'^r tl^eologijc^e getoorben toaren,

aufeer ben altteftamentlid)en unb orientaliftijcl)en nur folct)e neuteftamentlid^e

©tubien, meiere in unmittelbarem 3u|Qnimen{)ongc jum alten Steftamente ftanben.

SllS 2el)rer janb er bei ber atabemijci^en ^lUQenb |)eibelbergö j($neE Singang.

S)al)er tourbe er fcI)on 1823 ^um orbentlid)cn 5profeffor in ber bortigen p^üo'

fop'^ifc^en ^acultät ernannt, unb, ol8 1829 Ullmann nac^ ^aUe überfiebelte,

trat U. in bie öeibelberger f^eologifdie f^acultöt ein, bie i^m bei biejer ®elegen=

l^eit ben tt)fologijci)en Soctorgrab üerliel). 1836 gefdliat) e§ ]^aut)tfödt)lid^ burd)

fein ^Betreiben, ba^ Ullmann au§ ^aUt nad^ ^eibelberg jurüdfe^rte, unb al&

1838 aud^ 9iic^atb Slotl^e au§ Sßittenberg als S)ogmatifer unb Seiter beS t'^eo='

logifd)en ©eminarS nad^ ^eibelberg überfiebelte, maren bie coüegialen Serl)ält=

l)ältniffe ber bortigen tt)eologifdl)en f^acultät aud) jür U. perfönlict) auSgejoid^net

geftaltet. ^m SSereine mit folc^en greunbeu, äu benen fpäter noci) |)unbe§^agen

trat, mirfte U. als begeifterter S)ocent, bis i^n 1858 ein fd^leidl)enbcr ^DJlatasm.uS

ergriff, fo ba^ er im äßinterfemeftcr 1859 feine Sel^rt^ötigfeit auSfe^m mu^te,

um fie nie roicber aufjunel^men. ^laiij langen fdlitoercn Seiben ftarb er am
26. ^\)xxl 1860 3u ^eibclberg. ßr toar feit 1821 t)crl)eiratt)et

;
feine ©l^e mar

mit brei Söd^tern gefegnet. — ^m ^. 1832 l^atte er ben Sitet Mrd^enrat^,

1854 ben eineS ©ci^cimen ^ird^enraf^eS erhalten.

6ine ßl^araftertftif Umbreit'S tfat unS fein öertroutefter greunb Ullmann

^interloffen. ?11S ©d)üler @id^l)orn'S, als (SeifteSöerroanbter .^ammer'S, als @e=

finnungSgenoffe Aperber'S in beffen äftl)etifd^er 2Bert^fd)ä^ung ber biblifd^en ©dt)rif=

ten l^abe U., bem überhaupt nid^tS '')Jienfd)lid£)cS fretnb geteefen, ieber^eit für atteS

©i^öne, Jieffinnige unb ©ro^e im allen SCeftamente bie feinfte SluffaffungSgabe

entfaltet, unb fein auegefproc^ener ©inn für baS 6oncrete unb SebenSboHe, für

bie S?ebeutung beS ^erfönlid^cn in ber ®efd^id)te 'i^abs il)n bor rationalifttfc^ev

33erflacl)ung, aber aud^ bor mt)t^ifircnber Umbeutung beS Sfn'^alteS beS alten

2;eftamenteS bemat)rt. ^t me'^r er fidt) unter bem ßinfluffe UHmann'S in eine

me^r religiöfe als litterarifd)e Sluffaffung beffelbcn einlebte, befto me^r beurtl)eilte

er eS öom ©tanbpunfte beS OffenbarungSglaubenS aus. ©o fanb er in ben

altteftamentti(^en ©dliriften bie „©runbtöue" aller ed)ten ^-römmigfeit, beten

^^orbilbtid^feit für jebe Qtii it)m gerabe auf feinem (^riftlidE)cn ©tonbbuulte feft

ftanb. 53ci fold)ct ©efinnung gereid£)te eS i^m audt) 3ur greubc, bie ©rflärung

beS alten JeftamenteS in ben S)ienft ber religiöfen Srbauung ber dfitiftlid^en ®e=

meinbc ^u ftetten, unb feine 2l)ättgfeit am tl)eologifd^eu ©eminar :,u ^cibelberg

mar ^auptfädilid) barauf geridjtet, ben religiöfen unb fittlid^en @et)olt ber alt=
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teftomentliiiien ©(^ritten atS einen unöergängtidien toetf^toollen in bie ^etjen bei*

äutünftigen ^Jß^^ebigev einjufenfen. Unter fold)cn Umftänben betoegte fi(^ ein gvo^ev

%f)e\i feiner (Sc^riitftetterei qu(^ auf bem prQftijd^=t^eologi|(f)en ©ebiete, um j. SB.

üü'i bem 5)3jalter ober auä ben 5prop£)eten ©rbauungSftoff für bie d)ri[tlid)e @e=

meinbe ju bieten. 23ei biefen feinen Serujöarbeiten pflegte fi(f) U. regelmäßig

burd) ta'i <5d^öne in 5^atur unb Äunft ju erfrifdien. S)en ©inn für bie Dlatur

enttoirfelte fdjon bie iiiage feine§ |)Qufeö, toetc^eö er fid) 1835 am guße beö

.peibclberger ©c^topergcs eitoorben l)atle, unb für S)id)tung unb ^ufiE toax er

ftetg empfänglich, ©elbft eine biditerifd) angelegte ^4?erfönlid^!eit, toar eg i|m
33ebürfni§, fid) an großen 2)ic^tungen aEer Reiten unb ißölfer ^u erquicEen, unb

für 5Jtufif i)atte er fd)on auö bem S5atert)aufe bie lebenbigften Slnregungen in

ba8 ßeben mitgenommen. S)ie gemaltigen Orgeltbne feine§ 35ater§ l^aben i^m,

toie er felbft gefagt !^at, „jur Uebertoinbung beä g^^UelS mel^r genügt aU gar

man(^c t^eotogifd)e Sudler". S)er ©inbrucf feiner gefammten $erfönli^feit auf

bie 3eitgenoffen unb ^Jtitarbeiter tnur ein burc^auö toof)ttl^uenber unb erl^ebenber,

mag befonberS au§ einem pietätöofleu "SBriefc Pon granj SDeli^fd) an bie äBitttoe

Umbreit'ä öom 1. 5)lai 1860 erfid^tlid) ift: ©ein gan^eg Seben, fagt bort S)e=

li^fd^, fei toie „ein ßobgefang auf bie ©d)önt)eit unb .f)errUd)Eeit be§ SBorteS

@otte§ gemefen." (©tub. unb ^rit. 1862, ©. 471.)

3)ie ©(^rif ten Umbreit'ö finb üon ber fad^funbigen x^ititx bc§ altteftament=

Iid)en SL^eotogen föbuarb Otiel^m in ben „Ül^eol. ©tubien unb .ffrit." 1862,

©. 479—511 im ^ufönimen^ange ber ganzen liiterärifd)en aGßir!famteit beffelbcn

aufgeführt unb beurtl^eilt. 233ir folgen tjier beffen 5lufiäl)lung, öertoeifen aber

gletd^äeitig auf bie Äritif ber gefammten roiffenfdjaftlidjen 5lrbeit Umbreit'8,

»eld)e Slbolf .f?ampl)aufen in ^er^og'g 9teatenct)!topäbie 2. Slufl. S3b. XVI,
©. 163—165 gegeben ^at. ^tac^ 9tie^m'§ ©arfteHung ^nt U. gefd^rieben:

I. ^P'^ilologifd^e, fritifc£)e unb litteraturgefd)id)tlid)e Slrbeiten ber jüngeren

Sfol^rc: „Äo^eletft'g be«f meifen ^önigl ©eelen!ampf ober pt)ilofopl^ifc^e ^J3e=

trad)tungen über baö t)öcfa[te ®ut; au§ bem .Spebr. überfe^t unb al§ ein ©anjeä

bargefteEt" (@ot^a 1818)
;

„Coheleth scepticus de summo bono. Commen-
tatio philosophico-critica" (1819); „Sieb ber Siebe, bag ättefte unb fd^iJnfte

ou§ bem ^^Jlorgenlanbe. Uebcrfe^t unb äft^etifc^ ertlärt" (^eibelb. 1820.

2 21. 1828. S)aiu ift ju Pgl. ©oet^e, SBerfe 1833, Sb. 46, ©. 293 ff., ber=

felbe fprac^ ju biefem SSerfud) bie S)id)tung, im @egenfa^ gegen ^erber al§ ein

äufammeni^ängenbcS ®anä£§ p ermeifen, feinen 23eifall auS); „Erinnerung an

baS ^oljeüeb" (.^eibelb. 1839); „S)a§ SSud) §iob. Ueberfe|ung unb 2lu§=

legung nebft Einleitung über ©eift, gorm unb Serfaffer beö 33ud^§" (.Ipeibelb.

1824; 2.21. 1832); „5pt)i(otogifd^=tritif(^er unb p^ilofop^ifd^er Kommentar über

bie ©prüd^e ©alomo'ä nebft einer neuen Ueberfe^ung unb einer Einleitung in

bie morgenlänbifd^e 2Beiel)eit übet'^aupt unb in bie ^ebräif(^=falDmonifd^e in§6e=

fonbere" (|)eibelb. 1826).

II. 2lb'^anblungen Umbreit'ö in ben „2{)eol. ©tubien unb Äritifen", aU
beren 5!Jiitbegrünber unb ^JJHtrebacteur er aud^ it)r fleißiger 53titarbeitcr tnar, unb

jinar betrifft eine große ^Injalil btefer tuid^ttgen Heineren 2libeiten ben altteftament=

lid^en ^Jrop^eti^muö unb fielet fo in näc^fter IBe^iel^ung ^u feinem großen 6om=
mentar über bie altteftamentlid^en 5pvopt)eten überf)aupt. Eö finb folgenbc:

„Ueber ben -J^ned^t @otte§ im legten 2lbfd)nittc ber jefaianifc^en ©ammlung
Eap. 40—66" in ©tub. unb i?rit., Saljrgang 1828, ©. 295—330, befonber«

gebrudt in öerbefferter unb t)erme|vter ^Äu§gabe unter bem Stitel „S)er ^ned^t

©otteö; ^Beitrag jur Et)Tiftologie bes alten SeftamenteS" (;^amb. 1840). —
SJorttiort äu d^riftolcgifdien Beiträgen, mit befonberer Se^ieljung auf ©d^leier=

mad^er, .öengftenberg, ©ad unb ©teubel. Sfa^rgang 1830, ©. 3—24. — Ueber

18*
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bie ®eßurt beg Immanuel buti^ eine 3fi»n9ii-"au. 3lef- 7, 11— 16. 66enbn|.

©. 538—548. — „De Veteris Testamenti prophetis, clarissimis antiquissirai

temporis oratoribus" (1)3rorectotat§rebe 1832), in fieier UebetatbeitunQ beutfd)

unter bem leitet: „5Die ^4^ropJ)eten be§ alten ieftamenteö, bie älteften unb loüt^

bigften 58oIf§rebner." Stub. unb ^tit. Sfa^rgang 1833, ©. 1043—1056. —
2»e|u§ (£l)iiftu§ in ben äBeiffagungen be§ ^ßro^j^eten ^efaia na(f) bet Slu^tegung

öon 6ap. 9, 1—6 unb 11, 1— 10 mit befonberer Seriidfid^tigung ber fetten

D. ©efeniuö, D. ^engftenbcxg unb D. ^i^ig. ^Ja'^tgang 1835, ©. 551—569
unb 869-881. — ^ritijd^e 23emer!ung aum 8. ^]alm. S^a^rgang 1836,

8. 1007—1018, unb Ueber bie t^pifd)e ^tuölegung be§ 8. ^ßjalrnS. Satitgang

1838, (5. 599—618. — 3ft ^e]n^ 6{)tiftu§ in bem 22. «pfalme? Sa^rgang
1840, (&. 697—708.

III. 2lut bieje 3l6t)anbtungen, tocldie met)v ober minber Söorläufer ttjaten,

folgte ba§ gro^e pra!ti|(i)=ejegetifd)e ^aupttoer! Umbreit'S „*Prafti|d^er ®ommen=
tat über bie '4>ropt)eten be§ alten 53unbe§ mit ejegetijd^en unb fntijd^en ?ln=

merfungen", I. Sanb: Sfefaja, I. 2:|eil: 9lu§legung bon Sap. 1— 33. Hamburg
1841. — II. Streit: SluSlegung öon Sap. ^34—66. ^jamburg 1842. —
II. Sanb: ^eremia. Hamburg 1842. — III. Sanb: ^efefiel. Jpamburg 1843.

— IV 3Sanb: Sie f (einen 5pro|)^eten. I. 2t)eil: ^ofea, 3foel, SlmoS, Obabja,

IDlii^a, 9iQt)um, |)abafuf, 3ep^anja. Hamburg 1845. — II. jl^eil: |)aggai,

©adioxla, 5Ralead£)i. ,g)ambutg 1846. 9lie{)m utt()eilt über biefeS 2Ber!, ba^

c§ „nie Oeralten unb in feinem eigentl^ümlid^en SSert^e bon aßen, bie in ben

propt)ettjc^en ©i^riften feine bIo|e S)entmale be§ 3lltert^um§, fonbern äugteidt)

ein für aUt Reiten gültiges unb nie p erf(i)öpfenbe§ ©otteSioort erfennen, immer
]§0(^gef(i)ä^t toerben toirb." S)aäu famen

IV. 5praftifd)e, im meiteftcn ©inne be§ SJBortes erbauliche ©c£)riften unb
''Jlblianblungen : „St)riftli(i)e ©rbauung aus bem 5]ßf alter ober Ueberfe^ung unb
(Srflärung auSerlefencr ^sfalmen" (Hamburg 1834); „2)aöib unb ;3onatl)an.

Sieb ber f^reunbfc^aft, ba§ ältefte unb fd§5nfte au§ bem ^Jiorgenlanbe" (.^eibelb.

1844); „5leue ^oeften aui bem alten Steftamente" (Hamburg unb ®otl)a 1847);
„©runbtöne bc§ alten SeftamenteS" (|)eibelb. 1843); „®ott ^at ben ^enfd^en
bie Söelt in i!§r ^ex^ gelegt." 58emerlung 3U '^reb. 3, 11 in ben ©tubien

unb Äritifen 1846, ©. 147—158; „aBa§ bleibt? 3eitgemä&e SBetrad^tungen

be§ Königs unb ^4^rebiger§ ©atomo's über bie ©itelfeit aEer ®inge" (|)amburg

unb ®ott)a 1849). 2)a^^u atö tt)iffenfct)aftli(i)e SSegrünbung bie Slbl^anblung

:

„®ie gin^eit be§ 5öu(^es Äolieletl)" in ben ©tubien unb ifritilcn 1857, ©. 7—56.
f^erncr mögen nod) genannt fein

V. ^etflreut öorfommenbe einzelne 3lbl)anblungen öom alten SLeftament:

„Ueber ©eift unb '^rD^d beö 58urf)e§ Uui^. Sine fritifd)e Einbeulung." ©tubien

unb Äritifen 1834, ©. 305 ff.; „^^robe einer 5lu§legung ber ©(^bpfungägefdjid^te

ber ©enefiS, 6ap. 1-2, 4". gbenbaf. 1839, ©. 189—209; „©ieben 33lirfe in

ta^ erfte Kapitel bor ©enefiS." gbenbaf. 1847, ©. 701-717; „5Der »uBfampf
a^afob'S." ebenbaf. 1848, ©. 113 ff. Snblid)

VI. S)ie burc^ ncuteftamentli(^e ©efidjtgpunltc beftimmlen 3lrbeiten Um=
breites au§ feiner legten ßebenö]cit: „S)a§ (jüongelium im alten Seftament.

aSemerfung ju mm. 1, 2" in ©tubien unb ßritifcn 1849, ©. 93 ff.; „S)eg

SlpoftetS ^4^aulu§ ©elbftbefenntnife im fiebenten ßapitel be§ ^-ßriefeg an bie Siömer."

ebenbaf. 1851, ©. 633— 645; „2)ie 33eränbcrung be§ ^Jlamen§ ©auluS in

«|3autuö." ebenbaf. 1852, ©. 377 ff. 9luc^ bie ©c^rift „S)ie ©mibe. Seitrag

jur 2;l)eologie be§ alten JeftamenteS" .^amburg unb (Sotl)a 1853 ift burd) baS

SÖebürfniö, iJtöm. 5, 12 ^u erflärcn, beranlafet. „S)er 83rief an bie 9lömer ouf

bem (Srunbe bfg alten 2;e[tamenteS ausgelegt", (^ot^a 1856. S)ie öon U. be=
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abjtd^tigte ä^nlid^e Bearbeitung be§ ^ebräerbriefeS ift nid^t me'^r ju ©tanbe ge-

fornmen.

3u tigt. 6. Uttmann, ^ftiebv. 3Bi{t). ^axi Umbreit. SBIätter ber grin=

nerung in Xtjeot. ©tubien unb ^ritifen 1862, ©. 435 ff.
— molf j?amp=

fiaufen'g 2irtifel in ^er^ogä 'iReaienc\)tlopäh\e 2. 21., SSb. 16, @. 162 ff.
—

2luBetbem giehotoge Oon ©c^enfel in bcr Siag. firrf)l. 3eitld)rift 1860, ^eft 6,

@. 11
ff,, bon ^ü{)Il^äufecr in ber bleuen ßtiangeliydien ÄiT(^enseitung 1860,

«Jlr. 23, bon 3ittel in ber ^Ittg. J?ird)enjeitung 1860, 5ir. 54.

'^. Sfc^arfcrt.

Umbrcit: ^arl ©ottlieb U. , ein bebeutenber Orgctoirtuofe, ber firf)

bcjonberg burd) pflege beö S!§orallt)iel§ berbient gemad)t ^at. 6r toar am
9. :Sanuar 1763 ju 3le^ftebt bei 2trnftabt geboren unb ftarb am 28. Slpiit

1829 ebenbort. 6r tt3urbc ©diüler beö befannten Mittel in ©rfurt unb bilbete

fid^ unter feiner ßeitung aU Orgelspieler unb Somponift au§. S)ur(^brungen

öon ben ^fli(i)ten eines Organiften, toenbete er alten 3^lei§ auf eine mürbigc

S5el)anblung bc§ 6^oral§ unb f)at barin '•UluftermerEe gejct)affen. ^m ^. 1785

er'^ielt er ben Drganiftenpoften in bem SDorfe ©onneborn bei (SJot^a unb toirfte

^ier bi§ 1820, bi§ i^m ein (Streit mit bem bortigen ßantor ba§ 2lmt ber=

leibete unb er ficf) in feinen ©eburtSort äurüdEjog, too er nad^ fur^er 3Birtfam!eit

burcl) ein langes .J^'ranfenlager an jeglirfier Sltiätigfeit getjinbert rourbc unb

f(ä)tie|li(^ ber SGÖelt 5ßatet fagle. (Seine 5Beftrebungen im j^a^ije bee 6f)oral§

blieben nid^t unbea(i)tct, feine 3a{)treidt)en SSeröffentlid^ungen fanben überall bie

größte ^Inerfennung unb fclbft ber Äönig öon ^reu^en öere^rte il)m eine golbene

2)enfmünäe. 6r gab 6l}oralbü(ier nur mit beziffertem SSaffe unb auc^ in tiier=

[timmiger 33earbeituiiQ l^eraug, befonberö legte er einen großen 3öertl) barauf

Sl)oräte mit öerfdt)iebenen Söffen ju beorbeiten unb er enttoicEeite barin eine

^eröorragenbe ©eroanbt^eit. ßbenfo fleißig mar er in ©cf)affung öon geeigneten

35ot= unb ^adt)fpielen, in leidjten unb ft^roereren Dvgelflürfen, bie faft fämmtli(^

in ®ott)a bei ^öecEer erfdt)ienen. 3luf öffentlidt)en SBibliof^efen finb feine äat)l=

reidt)en S)rud£merfe in 33erlin , 5[Rünc^en , ©reiben unb Äönig§berg i. '^reu|.

Dertreten.

Slttgem. Seipjiger 3Jlufi£äeitung , 33eil. 31, @p. 372 nebft jalilreid^eu

Urtbeilen in früberen 33änben. — ©d)iltinq'i ßexifon. „, , „
,

,

' ; 9 « 9tob. ©itner.

Umlauf: Sgnaj U., ein beliebter ©ingfpiel=6ompDnift, geboren um 1756

unb t am 8. i^uni 1796 in «meibling bei äöien, 40 ;3at)re alt. 5Jtan meife

über feine iSugenb^eit nid^t§, er[t öom 3^at)re 1772 ah, als er al§ 5Biolinift ini

Drdicfter be§ beutfd£)en 3;^eater§ in ^xen trat unb 1778 jum 2)irector an bei

beutfd^en Oper berufen mürbe unb l)ier burdt) feine Singfptele bie Scf)auluft ber

äöiener aUi^og, mürbe er allgemein betannt unb beliebt. 1789 mürbe er an ber

faifert. ßapeüe neben ©alteri JpofcapeHmeifter an ber Dper unb l^atte audt) im
iöerl^inberunggfaHe (aalieri bei ber ,^irdt)enmufif ju Dcitreten , fdt)liefetidt) mäl^lte

il)n ber Äaifer aud^ jum 6tat3ierle!^rer ber jungen @rät)er;iöge. (Seine 8ing=

fpiclc, bon benen noc^ brei auf öffentlicl)en S3tbüott)efen nadf)meisbar finb,

jeid^nen fid) befonberä burdt) it)re t)olt§tl^ümlidt)en ^Jtetobieu au§. £>a§ öieb

„3u Steffen fprac^ im 3Iraume" mürbe ganj befonberS auägejeid^net unb felbft

ein ^Jlojart foE SÖariationen barüber gefd^rieben t)aben, unter beffen Oiamen fie

aud) me^rfadi) gebvudt tourben , bod) mcift D. Siödicl nadt) , ba^ biefelben bon

(Ibert finb (Xtiemat. Sßer.v S- 530, 9lr. 288). 5Bon Umlaufs Singfpielen be=

fi^t bie tönigl. 58ibliott)e{ ju Berlin „3)ie fct)bne Sd)u[ierin", 1782 aufgefülirt

(^fcr. 22 150). „®ie ^nfel ber Siebe, ober 2lmor, (Srforfd^er ber .g)eräen" im
6lat)ierau§,^uge , beffnbet ftd^ in ber Staatebtbliotljet ju ^ündt)en unb „S)ic
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S)oiibeputitten", 1780 aufgefüllt, in ber SBibliot^ef be§ Sonfertiatorium§ ju

5Biüf|et, too auc^ ein Sjemptar ber jd)önen ©ct)ufterin liegt.

©crbet'S 6eibe ßejifa. — %^at)tx'^ Seef^oöcn I, 270. — 0. .^5c^e(,

®ie fjL ^o]tapeUt. ©. 116. «Jiob. Sitnet.

Um^jfcilbac^ : |)eimann U. , '•Ulat^ematüer, geboten am 7. Wäx^ 1798
in ^Jlainj, f am 16. ÜJlärj 1862 in ®ie|en. @r get)örtc öon ber ©tubienäeit

an toäl^renb fcine§ ganzen ßel6en§ ber Uniöerfttät Stehen. 2)ort boctorirte er

1819, ^abiütirte er fid) alö ^Priöatbocent 1820, ttiurbe er 1823 aufeerorbent=

lidier, 1825 orbentlic^er ^roMfoi-" ber gjlat^ematif. S)a§ 2^at)r 1828 brad^te

il^m bie Ernennung jum ©pl^oruS ber ©tipenb loten, ba§ ^af)x 1838 bie äum
^lirector bet ©tetnioarte. 3}erjc£)iebme öon 1821 bi§ 1834 berfa^te ßel)rbü(i)et

ber 3ltit{)meti! unb ©eometrie, ber Trigonometrie, ber 3l(gebra, ber .ffegelfd^nitte,

ber anal^tifctien ©eometrie , ber S)ifferential= unb Integralrechnung , ber

^IJieiiianif mögen neben ben SSorlefungen fid§ brauchbar ermiefen ^aben. Seit

1840 bis 1846 erfd^ienen im XX., XXV., XXVI., XXVIII., XXX. 33anbe

öon 6rette'§ ^fournal öerjdjiebene Sluffä^e öon U., bereu erfter fid) mit 3fl^^en=

gleid)ungen , bie anbercu fic£) mit geometrifci)en ©egenftänben befdjäftigten, ganj

faubere ^.Jlrbeiten, aber o^ne größere Xragmeite.

'^oggenbotff , 5öiogr.=(iterar. .^anbtoört^rb. 3. @efd). b. ejact. 3Bif|enf(^.

II, 1156. ßantor.
lllltfcl: ^Bartholomäus ^t U., Kölner Suc^bruifer beS 15. Mt=

l^unberts. 2Bie bei fo öieten ber äÜeften 53u(i)bru(fer, fo finb aud^ feine öu|ercn

Sebenöumftänbe in ein bidE)te§ S)unfel get)üllt, unb nur feine 5)rudEe geben öon

feinem S)afein ^ad^ridit. ©ebürtig au§ Unfel, einem auf bem redeten 9{^ein=

ufer obert)alb 3Bonn gelegenen ©täbtd^en, begann 33. im 3. 1475 aU 33ud^=

brucfer in ^öln feine S^ätigfeit. S)iefelbe fann aU eine '^eröorragenb frud^tbare

unb einflu^reid^e ni(i)t tt)o^l be^eii^net merben, bo in einem S^itraume öon ettoa

10 3fa§ren nid^t biet mef)r al§ 20 bi§ 25 Srurfe au§ feiner Dfficin '^eröor=

gingen, barunter wenige öon bebeutenberem Umfange, ^n ber SöaHraf'fd^en

Sammlung !ölnifc^er Sfucunabeln finben ftd& 22 Undferfd£)e S)rucEe öor unb äöjar

fünf mit Eingabe be§ S)rurfer§. jDoS erfte batirte 3Berf, bie .^omitien ©regot'ä

unb Dxigine§', erfdfien 1475; nod^ 1486, in toelc^em i^al^re ©eberidti'S öon

fünfter (£^ri[tenft)iegel öon 33artl^oIomäu§ öon 11. gebrudtt toutbe , ift fein

S)ru(i meijr öon ii)m befannt getoorben, fo ba^ man nidt)t fe^Ige^en njtrb, ttenn

man biefeS ^at)x aU ba§ ©nbjal^r feiner S^ätigfeit aU S)ru(ier annimmt.
2lu^er bem (e^tgenannten Söerfe, einem 53änbd^en in ©uobcjformat , brudfte er

im S- 1480, mol als feine bebeutfamfte Seiftung, gleid^foES ein äöerf in nieber»

beutfct)er ^JJlunbart, ben @ad£)fenfpiegel be§ @ife öon ^tepfou). S)a bie Stipen

biefe§ 2)rucEe§ gro^e 2let)nlid^Ieit mit benjenigen l)aben, toddje in ber erften

nieberfä(i)[{fdE)en .Kölner Söibel pr ^Intoenbung gelangten, fo ^at man ben 23ar=

tt)oIomäuö be U. üud§ al§ Srurfer biefcr angenommen. 3nbe^ fc^on ^liefert

tt)eift in feiner ,ßiteiärifcf)en ^Jtad£)ricl)t über bie erfte ju £ötn gebrudEte nieber^

beutfct)e ^JSibel' (ßoessfelb 1825) in ööHlg über^^eugenber äöeife nacf) , ba^ biefeä

äßerf aus ber Dfficin be§ ungteid) bebeutfameren Kölner ©rudere Jpeinrid^

Quentel l)eröorgegangen ift. Sögt, audt) .Sapp , @efd£)id^te beö beutfd)cn 58ud^=

IjanbelS biS in baS 17. ,3a^vl)unbert. ßeipjig 1886, ©. 97. eine gro^e 'Jlc:^n=

lid)feit bei beiben 2;t)pengattungen lä|t fid) uid)t öerfennen; bod^ finb biejenigen

beS Sa{^fenfbiegelg größer unb fetter. S)iefe fetjr feltene erfte 3lu8gabe auS
bem Sa^re 1480 cnt"^ält 274 flotter, in 2 (iolumnen, mit 38 feilen; ol^ne

Signaturen, ßuftoben unb Seitenaal)ten. 33latt 1—16 ein Stegifter, über=

fd^rieben: „^{egiftrum.
j

(^)^x begpnet
|
bat regifter |

beS et)rften
|
boufeS beS

Spet)gelö
i

ber Saffen. 531. 17a beginnt ba% SBerf felbft wad) einem ^otj=
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fd^nitt mit 3ette 1: (iD)@§ ^iaigcn
|
geiftes mtjn

|
ne bei ftetfc. 58t. 17—84

ift crfteS, m. 85—156 atoettc§, 331. 157—237 britteg md). m. 237a, 6ot. 2

beflnbet fid) in 5 geilen folgenbc ©c^hifefdirift : ^ü ejplicit '^ec mateia jcj

fpc
I
cutü fajonie cü glofa fua. 7 iÜa

]
e .2(npi|a (Sotonie p me S3ar= tl^olomeü

be fSndd 5lnno | natttate bni ^ccctjjj*
|

2)qS 238. Statt ift teer.

aSt. 239a linfe Sol.
,

geite 1 fängt an: (^)^x beginnet bat
|

regifter be?

fc^e»
i
becloteä. 33t. 240—274 folgt: (g) flutete be§

|
fpeigetS öä

| ©äffen

619
I

id) genant. S3t. 274b, 60t. 1 bie te^te ober 37. ^eiU: te genoge täte *

(St fic e fini§.

,3m großen unb ganzen madien bie S)ru(!e beS S3att^otomäu§ be U. ben

(Sinbtuii forgfättiget 2lu8arbeitung. S)ic Stjpen finb red^t fd^arf unb beuttid^;

fie fte^en in ber ^JJlitte jtoifd^en ben größeren unb mittleren %t}ptn be§ Ulrid^

^elt. ^anct)c feiner 5)rucEe weifen Signaturen auf, toie e8 fc^eint befonberi

bie in ben testen 3fal)ven feiner 2^ätigfeit au§ feiner Offtcin t)eröorgegangenen

unb einer berfctben „Cordiale quatuor novissiraorum", fotoot ein unbatirter,

tt)ie ein batirter üom ^af^xe 1483 , trägt in ber ©d^lu^f(f)rift ben Senfurber^

nierf ber Kölner Uniöcrfität: admissum ac approbatum ab alma universitate

coloniensi.

@nnen, i?atalog ber 3fn!unabetn in ber ©tabt = 33ibliDt'^ef 3U Äöln.

9lbt^. 1 , @. XIV. 3)ru(fe @. 89—94. — Äapp, ©efc^id^te bei beutfd^en

58uc^t)anbet§ big in baS fteb^e^nte afat)rt)unbert. S. 97.

6dt)norrenberg.
Uubere^lf: 2:l)eobor U-, reformirter S^eotoge au§ ber ©i^ute be§ doccejuS,

l^erbovragenb al§ aScetifd^er ©d^riftftetter unb f5rövberer be§ ßonbentifettoefenS,

geboren am 15, 3funi 1635 ju 2)ui§burg, f am 1. 2fanuar 1693 ^u S3remen.

5Da beiße ©Itcrn , ber 33ater mar ein .Kaufmann , i^m fd^on in feiner frü^eftcn

SJugenb burd^ ben Xoh entriffen mürben , fo erjog it)n fein D^eim 3fot)ann U.

^Id^tjel^n !^ai)xt att ^örte er bereite bie berühmten ®otteggelet)rten ber Uni=

öerfität Utred^t: @i§bert S3oetiu§, ?Xnbrea§ @ffeniu§ unb OJlott{)ia§ ^^ietl^enue.

5Diefen !^atte er e§ ju üerbanfen, bafe ein fefter ®runb in ber reinen reformirten

Seigre jeitlebeng bei if)m gefunben mürbe, dagegen begeiftcrten i^n bie beiben

Utred^ter ^Jrebiger ^obocuS öon Sobenftein unb S^uftuS öan ben S3ogaart, meldte

mit 6ifer collegia pietatis leiteten unb auf ein gottfetigeg ßeben if)rer gu^örcr

brangen. S)urdb biefelben würbe er bor altem in feinem ^^er^en grünblii^ ju

ÖJott gejogen
, fo ba| er ööHig öon ber l^ot)en 2]erantworttid)feit be§ 9Imte§

eines 5prebiger§ überzeugt würbe unb ba^er öftere mit bem ©ebanfen bamali

ftd^ trug, bem gewählten 23erufe gän^tid^ ju entfagen. 33on Utred^t wanbte er

fid§ na^ Duisburg, wo bie ö'occejaner Martin .g)unbiu§ unb 3^o^anne§ 6(au-

berg, le^terer jugleid^ aud^ &artefianer, i^n an,^ogen. '^adi beftanbenem Dramen
unb na(|bem er furje ^eit aU .g)au§Iet)rer in ^^i^antfurt jugebradit, trat er im

f^rü^ja'^re 1658 eine größere 9leife nac^ ben ^tebevtanben an, Wo er Soccejuö

in Setben l^örte, beffen entfd^iebenfter @cl)üter er bon ba an würbe. S)odt) er=

fanntc er audt) ba§ ®ute an, ba§ Söoetiuö, ber ^auptgegner jeneä, l)ätte. Söon

l^ier begab er fidt) nad^ ®enf , Wo er mit Sababie belannt würbe , bann nad^

^axi^, wo er mit 3fot)ann 2)altaeu8 [xäj befreunbete, unb feierte im (September

1659 über Sngtanb ^urücf. ^m folgenben ^Ql:)xt nat)m U- bie Berufung an

bie reformirte ©emeinbe ju lölül^eim an ber 9tut)r an. .g)ier fanb er einen

frud^tbaren S3oben für feine gewonnenen ^been öon bem wal^ren ß^riftentl^um,

ba§ er gegenüber einem t)crmeinttidt) erftarrten Äirdt)entt)ume mit 'Jlad^brudE in

ber .^ird^e wie in ^riöatöerfammlungen öertünbigte , bie er nad£) bem Söorbilbe

Sobenftein'8 unb ßabobie'S einrict)tete.

^m ^. 1668 berief bie gotte§fürd^tige Sanbgräfin ^ebwig ©opl)ie, bie
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(Sdltoeftet be§ großen J?urfür[ten Don 33ranbenburg , U. nacf) JS^affel, tooburc^

bieder nUertei SBerbädEitiguTigen, bie man gegen i^n jute^t eit)oben t)atte, al§ bc»

günftige er ben ©eparatiSmug Sababie'ö , ben er ftet§ entfc^ieben bertoatf, ent=

ging. SSte ]e^x er and) ^^riöatöerjammtungen liebte, fo 30g et benjelben bo(i>

eine mit gottjetigen 3ut)örern gefüllte ^ird)e bor. ^aä^ &ei'pe'§ ^^UQ^^il ^(^"^

burrf) U. , ber in ^a^d nur jmei ^a1)xt blieb, ber ^ietigmuS am ^oh böHig,

l^eimil«^ gelooiben. ^^m i[t e§ aucf) mit ju öerbanfen , ba^ ber religtöje

^ugenbunterrid)t ^icr ju Sanbe einen neuen SluHiiltoung natim, bejonber§ aber,

bafe für bie ^Ibtegung beS ©taubengbefenntnijjeS öor ^ulaffung jum %\\dte bc^

.g)errn ein beftimmteS Sllter feftgcfe^t lüurbe, 2Iu6 banfbarer 3(nerfennung für

bie freunblic^e 5lufna^me , toeldie er am S^o']t ber ßanbgtäfin fanb , roibmete er

1676 berfelben feine ©d)rift : „ß^rifti 5ßraut unter ben Söd^tcrn ju fiaobicaea",

3 S^Ie. (|)anau 1676), eine t)ortrefftid)e bocttinäre @rbauung§f(^rift. 1670
folgte U. bem ütufe aU erfter 5pa[tor an bie St. 5^tartini = ^ir(i)e in SBremen,

mo er nod) 22 ^at)rc , bi§ an fein @nbe, in einem t)ö(i)ft fegenSreic^en 2öit=^

fung§!reife [tonb. §Iu^er ber crtnä'^nten ©d^rift fd^rieb er no(^ einen „Söeg*

meifer ber (linfältigen ju ben erften 5Butf)[taben be§ roat)ren 6^riftentt)um§"

(Bremen 1676); „Sinfältiger ß'^rift burd) roativen ®(auben mit 6{)rifto t)er=

einiget" (nad) feinem Slobe tiemuSgcgeben)
;

„^lärtifd^er 3ltt)eift entbecft unb

feiner S^or'^eit überzeugt", unb fein .fjauptmerf , beffen ^meiten X'^eil ^u boE=

enben er leiber burd) ben 2ob öer^inbert tourbe: „^aüdniai), bas ift, ®ott in

bem ©ünber toerüäret. Ober , be§ ©ünberö 2öanber=!5tab jur @rfantnu§, @e=

nie^ung, unb Serflärung ®otte§, at§ bc§ ^d^ften ®ute§" (Bremen 1678, ,g>er=

born 1722). Gegenüber bem ^ö(^ft einfeitigen Urtt)eile SHitfi^rg über biefc

©c^rift ift biefelbe aU eine , toenn aud6 im ©tile jener ^nt ettoaS fd^merfättig

ein^erfd^reitenb , öor5Ügüd)e ^ix'aftifdtie ®ogmati! ber reformlrten ^ir(^e, in ber

f^orm ber ßoccejanifdien S3unbe§ibee anjufe'^en. ^einc^megS aber beroegt fie ftd^,

mic 9titfd)l fdireibt, im üta'^men be§ inbioibuellen ©lauben?. SBon ber obiec=

üben ße^re ber rcformirtcn ^ird)e f)at fid) U. nie lo§gefogt.

©trieber, ^efl ÖJelel^rtengefd). — 9totermunb, S3rem. @el.=Öejtcon. —
«ötaj ©oebel , @efd|. b. d^riftl. 2eben§ in ber rt)ein.^toeftt)^I. j^ird)e IL —
^. -^ep^je, ^irdiengefd). beibcr Reffen. — 91. giitjd)t, (Scfcf). b. ^^ietiSmug in

ber ref. Äird^e. — 5Rei^, .^iftorie b. 2Biebergeb. — ®, Slrnolb, Seben ber

©täubigen. — §. 91. öan Äamp, ©d^lofe unb ^errfd)aft 5ßroid).

6 un 0.

UnberftflU: -ffonrab U., ein geborener ^erforber, toar W6n^ im ^loftcr

"iniöllenbed bei Ütintetn, übernat)m 1530, al§ ber bi§t)erige Stector ^Rubolf «ülöEer

nad) SJtinben berufen tourbe, ba§ 9tectorat in g)erforb, ba§ er jtear nod) jtoei

''KRat, 1531 unb 1534, bem nad) A^erforb prüdgcfe'^rten ^XRöüer auf furje 3ctt

abtrat, fonft aber bi§ ju feinem im ^. 1536 erfolgten SEobe üernjaltete.

33gt. Änefel unb f^i^ande in ben Programmen beg @t)mnafium§ ju ,f)er=

fotb öon 1817 beätt}. 1840. «p. 53ai)lmann.
Uligcicljrte : ber U., @prud)bi(^ter be§ auggel^enben 13. 3fa:^rt)unbevt§, ift

un§ nic^t au§ eignen S)id)tungen befannt, fonbern nur auö ber betounbernbcn

Sßere^rung , mit ber fid^ 3-ürft SBi^latt) III. bon ütügen bemüt)t , eine 'fet)nenbc

2Beife' beS U. , toa^rfctjeinlid^ eine ßiebeSftage, in gleid^em Jone nad),^uat)men.

(5r mag ein fa^venber ©änger getoefen fein , ber aber burd§ feinen iüt[tUdt)cn

©önnet unb .J^unftjünger eine fefte Seben^ftättc gemann, fo ba^ er einen ,^aui=

ftanb grünben tonnte. 2)a8 ältefte ©tratfunbev ©tabtbud) berid)tet 3lpril 1300
öon bem j£e[tament, in bem '^Utagifter Ungt)elavbe' feine ^vqu jur ßrbin ein=

fc^t. 3)ama(«f mar er iebenfattä über bie «x^«// t)inau8: bap fttmmt'S , bafe

aBijtab um 1285 öon it)m bie ©angeSfunft gelernt t)oben mirb. SBenn it)n
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jene uifunbtid^e Eingabe 'magister' nennt, fo bar? man barauä ebensowenig xok

au§ feinem Äunftimmen — lucus a non lucendo — ?($lie§en , ba^ er @e=

lehrtet, etwa ©ttaljunber ©diulmeifter wav. ^Rogiftcr überlebt nur ben ted^=

nifd^en Sitel be§ tunftmäfeig gefdjuUen btirgerltd^en j£)ibaftiterö. ®er 91ame

be§ U. ^attc norf) bei ben ^eifterfingern einen guten .^lang: ein 2ieb öon

1567 nennt it)n neben bcm ßfjrenboten, bem ^eitt)art ^ud^g unb bem ''JJteifener

(^mar nidit unter ben 12 atten Weiftern, aber bod) etirentioll genug unter ben

'9ta(f)fingern'; aud) in ben großen SSerjeic^nifjen alter 'JJJeifterfänger (5ßoigt,

9lad)tigatt u. f. to.) fe^lt er nid^t. ©dion bie Äolmarer unb Me SBittener ^anb=

f(^rift bringen S3are in feiner ''^flugweife'; weiter ift in Weiftetfänger^anbfc^riiten

ein frember, ein nod) tion ^ani ©act)ö gern benu^ter fc^warjer unb ein langer

2:on bes U. be.^eugt: felbfttierftönblid) beweift biefe Ueberüeferung Weber für bie,

natieju au§gef(J)toffene , @ii)t^eit ber @ebi(i)te nod) aud) nur für bie ber £öne.

(ibenfo WerttitoS \)t'^ , wenn 93üfc^ing (Wuf. f. altb. 2itt. I, 215) in einer

gleidiartigen .g)anbf(^rift ben boHen ^]{amen : '.g)ans ©iigtltjarb SÖnglerit' ge=

funben '^aben will.

^JJlinnefönger, ^§g. öon b. b. -öageu III, 81a. — 53altifd)e ©tubien 33,

272 ff. 3ioetf)e.

Ungciiaucr: @raSmu§ U., Dr. juris, !!Red)t§Ie^rer, cii-boien am 2. f5e=

bvuar 1582 ju Naumburg im 3Jiei|nifc^en , f am 23. 2lt)ri[ 1659 (nad^

Jp. SBitte am 22. Slpiit 1660) ^u i^ena. ©ein SBater, ^atl^äuS U., lebte als

'Bürger unb ^IRe^germeifter in ^taumburg, feine ''JJtutter, 2Batburgo Zimmermann,
flammte au§ Königsberg in ber Waxt SSranbenburg. S)er tatenttJoHe Sfüngling

bejog etft 16 ^afjxe att bie Unitierfität ^ena, nad) ^^Weijä^rigem Slufent^atte

bortfelbft 2Bittenberg, fet)rte mit Umflu^ weiterer brei ^a^xt nadj ^ena äurüdE,

unb erwarb an biefer -giodifdiute am 17. gebruar 1612 bie Stürbe eine§ ®octor§

beiber 9ted)te. ^m October 1614 ert)ielt er bie ^rofeffur beö Sebenred)teg in

9lItorf, weSl^atb er am 14. 2>ecembet beffetben ^a'^reS in einer „Disputatio va-

ledictoria" öon ^ma ^Ibfdöieb natim. ^n '"^Utorf Wirfte er big 1635, befteibete

öfter büs 2)ecanat, 1621 ba§ Sfiectorat, war feit 1616 ,^ugleic^ Sonfulent ber

9tei(^§ftabt ^Jlürnberg, unb rüdte am 7. 5Jiai 1634 ?^um Professor Codicis bor.

3lm 27. 5Zoöember 1635 erfolgte Ungepauer'g Ernennung 5um orbentl. ^^rofeffot

ber 9led)te in ^ena fowie jum Seifiger om ©d)öffengertd)te unter gleid),^eitiger

Sßerlei^ung be§ fäd)ftfd}en |)ofrntt)§titel§, unb ^iclt er am 12. S)ecember bie

üblid^e Disputatis pro loco : „de jure naturae." ^m näd)ften ^af)re (22. ^3Jiärj

1636) Würbe er tiberbiefe Assessor primarius am fädififd^en .^ofgerid^te in ^cna.

5ta(^ bem SEobe be§ ©enior 2)ominicu§ Slrumäuö (14. gebruar 1637) ging beffen

äöürbe auf U. über, Weld)er al§ Orbinariug an bie ©pifee ber 3furiftenfacuttät

trat, nadt)bem ber bi§f)erige Drbinatius ^^^eter St^eoboridi) am 4. 5Rai 1640 ba&

3eittic^e gefegnet l)atte; bod^ öer^ögerte fic^ bie feierlid^e Sinfü^rung in bie i^a^

cultät big 3?uni 1641. U. be!teibete in biefem unb bem folgenben 3?al)re ba% 9{ec=

totat, 3um öfteren ba§ ®ecanat, wie er überl)aupt bo§ 3fntereffe ber Unitjerfität

mit regem ßifer »erfolgte. Sil! Öebrer bi§ an fein @nbe unabläffig wirfenb,

l)iett er wegen äune^menber ©ebrcd^lid^fctt in ben legten 3fflf)ven bie SJorlefungen

in feiner Söo^nung. 33on ^itte ^Diärj 1659 an mufete er baS 33ett lauten.

(5t liebte e§ mit ben i'^n befudf)enben Kollegen ober 2;i^eologen religiöfe f^ragcn

3U erörtern, unb cntfd)lief fünft in ber ^Jlod^t bom 22. auf 23. 3lprit 1659
(nad^ aöitte 1660) im 78. 3tat)te feineä 3ltter§.

U. war j.üeimat berl)eiratl)et : bie erfte 6t)e fdt)lo§ er an feinem 'ilJromotiong^

tage (17. i^ebruar 1612) mit ©ertraub, einer jto^ter 3lb. ßiftemann'g, '^Ictuatö

am Seipjiger (Sdt)öffengerid)te ; obwotjt aug biefer 6f)e 10 .^inber ^erborgingen,

öaruntet 4 Söl)ne, überlebten it)n nur jwei ber{)eiratt)ete 2;ödt)ter. 3la^ bem
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am 4. S)ecember 1640 eingetretenen ^^obe feiner ©attin ging er am 2. ^otiember

1646 eine jtoeite @]^e ein mit 5lnna ©opl^ie, einer 5Eoct)ter beg (S^nbifu§ @rg.

^^ltu§, unb äBittroe be§ UniöerfitätSfccretär^ ^o1). ©l^riftopt) Summer. 3lu^

bicfe @!^e mar mit met)reren .^inbern gefegnet, inbe§ fe^te nur ber am 17. ^o=
öember 1652 geborene S^riftopf) Sra§mu§ U. ben ©tamm fort. ... U. legte

bcn ©(^werpunft feiner 2;t)ätigEeit in feine Söirffamfeit alö Öef)rer unb in ^anb=
i)obung ber UniOerfität§angelegcnt)eiten, toe§J)otb er aU gactifd^riftfteHer minbcr

frud^tbar toar. 2öir erwäl^nen öon feinen SQßerfen: „Comment. super decret."

(3iena 1640, 2. Slufl. ebb. 1672); „Exercitia Justinianea, sive Disputationes

XVI ad Tit. 4 Instit." (^lüxnh. 1660); „Collegium feudale", unb S)tffertationen

ciütlred^tl. ^fu'^alteg.

<B. 3re!^er, theatr. virorum erudit. clarorum. — Baier, Syllab. rect. et

profess. Jenae etc. p. 596. — ^. SBitte, Diarium. ßifenl^art.

Ungcr: @p^raim ©alomon U., bebcutenber "ilRat^ematifer unb ^äbagog,

geiftiger ^öegrünber beS Erfurter 9ftea(gt)mnaftum^. (5r mürbe am 9. '-JJlärj 1789
in 6o§tt)ig a. 6. geboren unb befuc^te bofelbft bie öffentliche ©d^ule. 3ugtei<^ erhielt

er 5^iioatunterri^t, ttjeiU huxä) ben 9tector biefer ^jlnftalt, tf)etl§ burd) feinen

Söater, einen aug 5)3refeburg ftammenben mürbigen 'üJtann iübifrfien (Staubend,

unter beffen ßeitung er bie ^iftorifd^en 33ü(^er ber 33ibet, bie ^^fatmen unb bie

5ßroberbien in ber Urfprac^e la^. ^^laä) jurüägetegtem breijeljntcn 2eben§ial^re

entfd^lol er fic^, jum 3^fcE toeiterer StuSbilbung naif) ^-Berlin ju ge{)en. <g)ier

na^m t^n eine unter !!3citung be§ öerbicnten ^. jD. S^ig, fpäter unter Senbaöib

fte'^enbe @(i)ulanftalt auf, ber er öorjugömeife bie Sßermittelung berjentgcn

^enntniffe berbanfte, bie i^n fpäter in ben ©tanb festen, mit Erfolg tlniPerfitätS=

Porlefungen 3u l)5ren. ®a feine föüern tt)ät)renb feine§ 2tufent^alte8 in 5ßerün

für it)n ni(^t§ ti)un fonnten, fo war fein ©tnfommen auf ben ©rtoeib burdj

5priüatunterri(^t im -Jpcbräifi^en unb in ben ^nfangSgrünben be§ g^an^öfifc^en

unb Soteinifc£)en befc^ränft. 35on ber ^3}tat^ematit t)atte er ^u jener ^eit nur

einen fet)r bilrftigen Segriff; hoä) mar er jiemlid^ getoanbt im Steifinen. @rft

burd) 9Sefanntfd)oft mit einigen mat{)ematifd)en ©tetten im SLalmub, unb jtoar

in ber ^ifd^na'f), toutbe in i^m ber SBunfd) rege, bie '»Utat^emati! nä^cr fennen

äu lernen.

5Die greigniffe be§ 3fa'^re§ 1806 toirüen nad)t^eilig auf Unger'§ 3Jeri)ält=

niffe, unb er fai) ft(^ im grül)ial)r 1807 gejmungen t)on SScrlin fortjugc'^en.

@r begab fid^ nad) ßrfurt, mo^^in fein iöater im Sßorja^re übergefiebelt toor,

unb mürbe nadj einer öom fRector ber Uniberfität, bem 3lbte ^lacibug W.uit),

abget)altenen ^tüfung am 29. ^^Jluguft 1807 al8 Dessavio-Cosvicensis, Philosophiae

Candidatus, immatriculirt. @r t)örte Pornel)mli(^ bie pt)ilofopl^if(^en 33ortefungen

be§ D. 2foi)- 6l)rifttan ßoffiuS, unb ^toax brei ^a^xt lang ununterbrochen, bie

]^iftorifd)en üon ^atoh 2)ominifuö, bie natutmtffenfd)aftlic^en bon Sernl^arbi,

2;ronun6bovff, Su(^ol,^ unb ^ofepl^ .^amitton unb bie matl^ematifd)en bon '31.
i^. 6.

iRet(^arb unb ^>ol)ann 33(afiuS ©iegling. Die 3''"9"^ffß über ^-lei^ unb 3fort=

fdiiittc, bie er bereits im ^. 1808 bor.^ulegen bermod)te, beranta^ten ben regie»

renben ^erjog bon Söernburg, 2llejiu8 griebrid) ßl^riftian, i{)n au8 feiner 5)3riöat=

caffe ^,u unterftü^en unb fpäter bie ^romotionSfoften für x^n ju bejahten.

Unger'ö ^!jjribatflei§ mar faft au§fd)lie^lid^ ber ^^tjilofop^ie unb iUatl)emattf

(^ugemenbet. ^n ber crfteren ^at er ftd^ namentlid^ mit äant befd)äftigt, unb

biefem ©tubium berbanft er bie i^m uad)gerüt)mte 5-äl)igteit „ben 9iefultaten

beö reinen DenfenS burd) it)re S^ermenbung jum ßöfen bon tief eingreifenben S^ragen

beS ßebenS '2)urd)fid)tigfcit be8 5lu5SbrucfS ebenfo wie 9{eid)t^um be§ ^n^altS ju

geben." ^Jtit ber ÜJtatt)ematif mad)ten it)n bie Philosophiae naturalis principia

mathematica yiemton'ö ^uerft nä'^er befannt. ©päter lernte er bie Introductio

I
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in analysim infinitorum öon @u(et fennen, unb feitbem bilbete ba^ Stubium ber

Scfinften biejeö berühmten ^att)emattfer§ ^a^xt lang feine Öiebling§bef(i)ä|tigung.

^n ber angetoanbten ^af^emotif feinte er bie 5Jlec^antf burc^ Sagrange fennen,

bie Opüt burd) ^JioBert ©mitt) unb bie 3I[tronomie burcf) 53obe. Sie tl^eoretifc^en

©rfiriften ber franäöfifd^en^Jtat'^eniatifev, namentUd^ bie öon Sa ^lace, bie thöorie des

nombres öon Segeubre unb bte anatt)tij(^en Functionen öon Sagrange !^at er erft

fpäter fennen ju lernen ®elegent)eit gehabt ; ebenso bie disqu. arithm. oon @au§. —
3lm 20. (Sept. 1810 promoöitte er bei ber pi)ilofop-^. gacuüöt auf ®runb einer S)iffer=

totion über bie @ntfte()ung ber trigonometrifd^en Functionen unb »urbe jugleic^

raagister legens. ;^m SBinterl^albia^r 1810 11 '^iett er feine erfte matt)einatif(i)e

SSortefung bei ber Uniöcrfltät, unb feitbem finb öon it)in ununterbro(i)en bis ju

ber am 14. ^loöember 1816 erfolgten 3Iuf^ebung ber Erfurter Uniöerfität in

iebem Semefter matt)ematif(^e SBorlefungen gel^alten werben. 3lu§erbem l)at er

3U öerfctjiebenen Seiten auiJ) ^^I)ilofopl)ie öorgetragen; fo rourbe er nad) Soffius'

Ableben Damit betraut, bie öon bemfelben begonnenen Vorträge über Sogif ^u

öoHenben. ^Jlatlieniatifcfie Vorträge finb öon i^m, auct) unabl)ängig öon ber

Uniöerfität, bis jum ^a^xt 1826 in ber 9tegel jeben Sßinter get)alten roorben.

©eine ^u^örer waren anfangs bie Dfficierc ber fransöftfd^en ©arnifon,

fpäter bie ^Dtitglieber beS topograpf)if(i)en SüreauS. Sic Officieve ber Erfurter

Regimenter finb auf 3}eranlaffung bcS ©eneraHieutenantS ö- i^agoro burd^ U
^um Sefud^e ber ,f?vtegSfd§ule Oorbereitet Werben, ©eine ^^uSbilbung als Se^rer

begann mit bem Sa^^e 1811, ju wetdier 3eit il)m bie ©teile eines Sel^rcrS ber

Watljemotif bei ber unter Seitung beS ©irectorS äöeingärtncr ju @rfurt bf=

ftel)cnben ©rpel^ungS^ unb Unterrid^tganftalt übertragen würbe, ^n biefer ©tel=

lung, ber U. befonberS bie Slusbilbung feiner ^etf)obe beS llnterri($tS öerbanft,

öerblieb er bis ju ber 1821 erfolgten 5luflöfung ber 3lnftalt. ^m ^mäx^ 1820
eröffnete er in ©emernfcfiaft mit feinem S3ruber, bem fgl. S9auconbucteur unb
fpäteren .^ofagenten Soöib Unger, eine „mat{)ematifc£)e ^.^riöatle^ranftalt", bie

balb 3at)lrei(i)e ©d)üler {)atte unb fclbft öon SluSlänbern gern befud^t würbe.

2)iefe 9lnftalt wanbelte er im ^. 1834 in eine förmlidtie Stealfc^ute um, „um
bem lange gefüfjlten ^Dtangel einer miffenfd^aftlii^en SilbungSanftalt für aUe bie=

jenigen, welche feine Uniöerfität bcfurf)en Wollen ober fönnen, entgegenjufommen.

@ie foüte allen, bie Fa&^'ifanten, .»^aufleute, i?ünftler werben, ober fidt) bem
53ou=, '-öerg^, Fotft=, ©teuer=, ^^Poftfad^ ober ber Sanbwirt^fctiaft wibmen, genug,

einen ted^nifct) pmftif(^en ißeruf ergreifen wollten, bie nöt{)ige wiffenfdtiaftlid^c

Untcrloge geben." (i5gl. «pi-oi^ Dy^ griebric^ 3a»ge, 9leaigt)mnafiü(Director,

(i5efdf)id)te beS Sifurter jRealgtimuafiumS, in ber Feftf(^T:ift pr ^ein beS fünfjig=

jährigen ?ßeftei^enS beS fgt. iÄeatg^mnafiumS ju Srfurt 1894. ©. 1—3 unb 37.)

3Benn aud^ bie ^bee ber 9tealfdt)ulen, b. t). öon ^2lnftalten, welche eine tjanpU

fäd)lidt) auf ben fogenannten Siealien (wie (5}efd[)id§te unb ©eograp^ie) beiufienbe

f)ö^cre 5iilbung ju öcrmitteln geeignet finb, fd)on öon 3luguft ^ermann Frandte

auSgefprocfjen unb öerwirtlidt)t unb öon einzelnen anberen ''iJlännern, wie .g)edEer

in Berlin, weiter au§gebitbet war, fo ift bod£) bie (5infü|rung beS matt)ematifd^=

noturwi|fenfc^aftttdf)en Fa<i)cS alS bibaftifd^en Zentrums Unger'« Serbienft. —
®er urfprünglid^e Wuffct)Wung, ben bie Unger'fdje 9lnftalt genommen f)atte, er=

reid^tc balb infolge be§ 6ntftet)enS öffentlid)er Stealjc^ulen in ben tt)üringifd)en

^Jtacl)baTftäbten (;Jbrbl)Qufen, (Sotl)a, ©aalfelb, ^JJieiningen, ©ifenadti) fein fönbc,

unb ba bie ©ct)ute öon feiner ©eite pecuniäre Unterftütjung erl^ielt, fo mufete

i^r Seiter infolge pecuniörer ©djwierigfeiten feine ^)tealfd)ule nad) ,^e^niä^rigem

S3eftef)en Oftern 1844 auflöfen. ©o Würbe bie ©tabt ©tfutt genöttiigt, burd^

SSegrünbung einer öffeutlidien 9lealfdl)ule bem einmal anerfanntcn 33ebürfniffc

entgegenaufommcn. Sctirer unb ©d)üler ber Unger'fdt)en i^riöatanftalt gingen in
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bie piotjifotif(^ eingerichtete ftäbti|(ä)e Slnftalt, beten 3^^^^^ i)'öt)tx geftecEt toaren,

üi% fie bei jener öorgejd^tüebt l)atten, über. S)et ur|prüngtid)e SSegrünber ber

©d)ule mu^te babei tcegen jeiner iübi|d)en Sonfeffion auf bie Leitung biefer

öffenttid^en 3Inftalt öerjii^ten. ©eitbem tDor er im SBege beS ßontracteä a(8

Sehtet ber 5}latf)ematif in ben obcrften dlaffen be|d^äitigt, bi§ am 6. (September

1848 leine beftnitioe SInfießung erfolgte. 3lm 23. October beffelben Sfa^reS er«

^iett er jeine ^Berufung ali Dbnlt^xex; am 24. 5[Rai 1849 tourbe er jum ^xo=

U\\ox ernannt. %xo^ ber ftetS 3unet)menben praftifdien 3;^ätigfeit t)öxie U. in=

beffen niii)t auf, in feiner 2Biffen|(^aH rüftig weiter ju forft^en. 6r mad^te bie

Sittetatur' ber mat{)ematif(l)en Se'^rbüdier, ein f^elb, bag nod) toenig angebaut

mar, jum @egenftanbe feiner 2lrbeit unb ertoeiterte biefelbe huxä) eine ^enge
roertt)öotIer unb prattif(i)er ©diriften über ben 9ted)enunterri(^t (ög(. (Sbuatb

^änicEe, 2)er 9tec^enunterrid)t in ber beutfd)en SßoIfSfd^ule I, ©. 40, unb über

bie anberen ^tpeige ber nieberen unb ^ö^eren ^[Ilat'^ematif. Sein erfte§ fetbftän=

bigcä 2Ber! i[t betitelt : „SßoEftönbigcs ipanbbud^ ber Slrit^metit". 2 5ßbe. 1816.

2. Stuft. 1834. .Rurje Seit banac^ gob er ein äßerfd^en „^a§ SGßefen ber 2lrit§=

metif" i)eraug, toetc^eS baö giet l)atte, bie toiffenfdjofttic^e SBebeutung ber 3lrit^=

meti! nad^äutoeifcn. ®iefe8 33u(J) !^at bie Slufmerffamfeit be§ 5Iu§tanbe§ auf ftd^

gejogen. 3^ ""^i-' tüeiteien SluSbitbung ber 9lritt)metit in SBejietiung auf ^]Jle=

t^obe trugen nod) bei Unger'S „Sltiftimetifdie llntext)altungen, beftef)enb in einer

ftiftematifd) georbneten 8ammlung Don 800 atgebraifc^en Slufgaben" u. f. to.

(1812, 2. Slufl. 1832), fotüie fein „Seitfaben Tür ben Unterrid)t im kopfrechnen al&

(Srunblage eineS ^tDerfmä^igen Unterrichts im 9{e(^nen überl^aupt". (1842,

2. Stuft. 1851.) ßinäelne ©egenftänbe ber Strit^metif, bie in bem @t)ftem nur

fur3 ertDät)nt »erben fonnten, finb öon U. au§füt)rli(^er be^anbett toorben in

ben beiben SBerfen : „Stbtjanbtmigen über bie tDid^tigften ©egenftänbe ber 3lrit'^=

metif, befonberS für .^aufteute unb StedfenungSbeamte", (1829) unb „'Oteuc

©ammtung bon 3tbt)anbtungen über bie toid^tigften ©egenftänbe ber ?lritf)meti!"

(1832). 3" feinen aritt)metif(^en ©dt)rifteu get)ört enblic^ nodt) „Sllgebra für

®efc^äft§teute" (1828). — 5S)ie Ueberjeugung, ba§ bie mat:^ematif(i)e 9lnatt)ft§

einer öotlftänbig neuen ^Bearbeitung bebürfc, öeranta§te if)n jur ,!perau§gabc

feines „-^anbbuctiS ber mat^ematifd£)en Stnatt)fiS" in 4 SSänben 1824—27. S)urd)

biefes SBerf rourbe 3uerft bie Stufmerffamfeit ber SBe'^örben, namenttid^ ber fgl.

?lrtiHeiie'^^rüiung§commiffion auf llnger'S Strbciten geteuft. Stud^ auf einigen

ruffifdtien Uniöerfitäteti ift e§ aU Sel^rbud) benu^t toorben. — 2)ie ©eometric

ift öon U. in gteic^er Söeife, mie bie 3lritt)metif, in öerfd^iebenen einanber et=

gänienben SBerfen bearbeitet werben. S5on biefen fanb bie Weitefte Sßerbreitung

:

„Die ©eometrie be^ Suftib unb baS äöefen berfetben, crtäutert burd) eine bamit

Derbunbene fl)ftematif(^ gcorbnete ©ommlung öon mel^r aU 1000 geometrifdien

Slufgaben u. f. to. ©in |)anbbudö ber Geometrie für 9ltte, bie eine grünbtid^e

Äenntni^ biefer äBiffenfd^ajt in furjer S^\t erwerben wollen". 1. Stuft. 1833;
2. Stuft, mit 550 .fjotjfdinitten 1852. — 30ßä^renb baS preufeifdie Untenid^t§=

miniftcrium fid^ beranla^t fat), biefeS 3Bert an ßefjrer jur Scnu^ung ju empfetjten,

unb baffetbe audt) im SluStanbe bieten S3eifatt fonb, erfut)r e§ in ben !peibel=

berger 3^at)rbüd^ern eine t)erbe Äritif. Sin Unger'8 geometrifd^e 8elt)rbüdt)er

fdt)tie^en fid): „ ^4^raftif dt)c Uebungen für anget)enbe ^JJtat^ematiter". 2 33be.

1828 29. 2)ie Strtilterie=^rüfungScommiffion fprad) ben SBunfdt) au§, ber 55erfaffer

möge in gteid)er 23)eife föegenftänbe ber angewanbten 5Ratt)ematif bearbeiten.

©0 entftanben bie öon it)m herausgegebenen Uebungen au§ ber angewanbten

^IHatf)ematif, unb jwar bie „Uebungen auS ber reinen unb ber angewanbten

Stereometrie" (1830) unb „Uebungen au§ ber ©tatif unb 5Jled6anif ber feften

.Rörper für 2ed)nifcr" u. f. W. 3 S3br. 1. Stuft. 1829—30, 2. Slufl. 1851—54.



llnger. 285

2t(§ jut ©eomettie ge^örenb [tnb l^ier nod} anjufü^i-en : „.^anbbud^ ber ebenen

unb jptjärijd^en 3;i;igonometiie" (1821), ferner: „^Infangögrünbe ber praltifd^en

©eomctrie nacE) bem ^ran^öfifcfien be§ üacroij", toeidjti einen 2;^eil be§ großen

friegSWifjenjd^aitlid^en äßerfeä oon SSed^ftein öilbet. — @g bleibt nod§ übrig ju

nennen baS „Sel^rbud^ ber 2Ba^rf(i)einlid^teit§re(^nung nad) bem 5i-"anjöl'tjd^en be§

Sacroij". — 2)ibaftifd^er Statur ift Unger'^ ^^rogrammabfianblung öon 1886:
„Ueber ben matl^ematifd^en Unterricht auf 9teatjc^ulen" ; rein raiffenfi^aitUd) [inb

bie iolgenoen: „S)aS SBefen bei geometrijd§en ©a^eS" (1837); „.ffur^er ^Jlbri^

ber @e|(^ic^te ber 3a{)lenle]^re don $t)t^agora§ big auf S)iop^ant" (1843);
„jDie 33ebeutung ber äwei SBüc^er beS StpoIIoniuS bon ben ^Berührungen für bie

geometrifctie 2lnatt)fi§" (1855.) ^Jlit feiner päbagogifd^en unb toiffenfd^Qftlid^en

2:^ätig!ett ift jebod) Unger'6 äöirffamfeit no(^ nidit Qbgefct)toffcn. gr ^at qu(^

im toeiteren Sinne eine gemeiunü^ige 2;§ätigfeit ausgeübt, inbem er ben )^lax{

für bie „©ot^aer 53ebenö= unb S^eueröerfic^erung" entwarf; ber in biefem ^nftitute

l^errfdjenbe ©runbfa^ ber „©egenfeitigfeit" toar feine ßieblingSibee. @r gab

ferner ein „^anbbud^ ber StaatSlotterieanlei^en" (1841) t)erQu§ unb befd^äftigte

fid^ mit ber ©tnrid^tung öon ©terbefaffen („^Belehrungen über 53egräbnifecaffen=

tJereine" 1854), inbem er bie ^tincipien Ootfc^rieb, nad) meldten jene Oielfad) in

it)rem ^o^tbeftanbe bebrot)ten @inrid)tungen jmedmäBig umgeftaltet roeibcn tonnten.

— ©dt)tie§lic£) ^at er für ben „(Sl^rentempel" bie 33iogrQpt)ieen öon Seibnii unb
Siant bearbeitet. — 9Im 20. September 1860 feierte er baä Sfubiläum feines

(Eintritts in bie 9teit)e ber 3)ocentcn ber Uniberfität Srfurt (ogt. ^^rogramm
ber atealfc^ule ju Erfurt 1862), unb erl^ielt bei biefer ©elegenl^eit öon ben ftdbt.

SSe^örben ba§ ©^renbürgerredtjt berlietien. (5BgI. 21. ^ic£: „@in Erfurter @^ren=

bürger-ÜBrief". SluSftettungäjeitung ©rfurt 1894, 30. ^uni. 9h'. 51, <B. 5.)— 2lm 30. Dctober 1861 fam U. um feine ^penfionivung ein; biefelbe mürbe
i^m in etjrentjoller 3Beife unter SSerlei^ung be§ gtot^en 9lblerorben§ IV. glajfe

gemährt. (5r ftarb am 1. ^obember 1870. 2)ie 3üge feineS Slntti^eö finb burd^

ein bon 6. 0. ^ogen'ö 931eiftert)anb für bie 2lula be§ Erfurter 9teatg^mnafium§

gejd^QffeneS Delgemälbe öcreioigt. Sllbert ^idE.

Ultger: Sbuarb U., ©enrcmater unb 3ei<^ner, geboren am 4. gcbruar
1853 ju .^of^eim in Saiern, fam um 1872 nad^ Wünd^en an bie Slfabemie ju

5llejanber ©trä^uber unb Dtto ©ci|; ^ier mad)te er fid^ balb burd^ meistere

3eid)nungen unb SlquareHe einen tt)of)tticrbienten 9iamen; baju gel)örten ein

„S^riftbaum", ber „Slntite Srieffaften" unb ber „9ftccommanbirte Sricf", in§be=

fonbere bie reiäöotte „^)3tufif" betitelte Sompofition, meldte 1883 im Äunftberein

für 3000 5Rarf angefauft mürbe, ^n bie meiteften Greife brang fein 5iame
burd) ben finnigen 33ilberct)flu§ „'auö ben öier i^a'^i^eS^eiten" (5Jiünd^en 1880,
bei 33rudmann), mop 5Jlaj 9lonnenbrud§ ben 2ejt bid^tete. Siamit betrat ber

.^ünftler feine eigentlid^e Domäne, auf loeldjer er bie größten (Jrfolge feierte:

baS ©fbiet ber ^]!Jlär^entDelt ; maS ^opifc^ al§ S)id)tfr, leiftete U. aU
53laler: ©eine fprubelnbe ^;)]f)antafie fpielte, roetteifornb unb bod^ unabhängig
öon gfri^ 9lei^, ^arl ®ef)rt§ unb ^. SBogel öon ^ßtouen, mit ®nomen, ^^lergen

unb ©Ifen, meldfie bie pu^igften 2)inge treiben: ."pier trabt fo ein fnufftgeS,

langgefpornte§ ^Rönnlcin auf einer geräumten ©^ncdc, ba Italien ^mei auf

©riHen reitenbe .R'obolbe ein ^i^igeS ^iurnel^; ba leiten lärmcnb unb fdt)reienb

bie äöic^telmönnlein mit ©(^nedengefpann auf einem finnreid) conftruirten 2Bäge=^

lein ben 2;ran§port eineg !öftlid^en ©dt)toammerling — eine ©cene, meldte U.

aud£) at§ Oelbilb ausführte (eine 9ieprobuction befinbet [lä) im 4. |)eft öon

.Jpanfftängl'si „Äunft unferer ^eit", 1890). gbenfo ergö^li^ ift bie fdimere

ÜJiü^etoaltung ber Ofter^afen, melctie il^re bunten @ier nod^ red^t^eitig auf ben

5Jlax!t ju liefern l^aften. S>ann bie „^leujo'^rS-U^r", ber „^erjen§=5p^otograp^",
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bet „®nom aU 35rieijd)ieiber ", bie „Stitter öom föidtjelnat»! unb ^pil^", ber 6tjen=

ba^näug bet ©ibgeifter, it)te £)mnibu8Siaf)vt mit .ipeupierben, bann „S^ol^tmarft-

]pid" ber leiditbefdiwingtcn, anmut^igm '^Imorettcn, bie ebenfo luftig unb em[ig

ben 5|ßrepengel fdjiDingen unb am ©e^erfaften f)antiten, toie auf bet Stabirplatte

mit Sieben itjxe uniöcrfeEe .Sunft betoä^ven. @§ [inb fteine, oU nur loenigc

Zentimeter umfpannenbe SSignetten, aber beliciöie ßeiftungen ber itö^lidjften, immer

t)öd^ft elegant unb graäiös jdier^enben ßaune. ©o f(i)uf U. unermübet unb immer

neu eine Un^a!^! t)on ^^üuftrationen, 33ignetten unb ßroquii, Diele Kopfbogen

unb 3iertei[ien für iEuftritte äeitf<i)^'i!tfn» barunter bie „B^ölf IRonate" (in

boppelter ^Bearbeitung) u. f. m. 5lud) größere SQÖanbmalcreien i)at U. au^gefü^rt,

fo im gajö ©a^ner ju 50^ünd^ea unb im ßafö 33auer ^u ipalle an ber ©aale.

2)ie Sinfidit feinet trauten 2ltelier§ ift in „SBom %d^ ^um ^Dteer" (2. ^eft,

'889/90) gegeben. U. ftarb infolge eine§ |)eräleiben§ am 4. Sluguft 1894

')äl)renb eine§ ©ommeraufentl)alte§ ^u SBrannenburg. 6ine 3lu§n)a^l feiner ori=

gineüen Entwürfe unb ©fiääen erfd)ien auf ber ^JJfüni^ener f^ebruar=2tugilellung

m ©laepalafi 1894. 6ine öteprobuction in Sllbumform toäre ba§ f(^önfte unb

getoi^ tDot)löerbiente S)en!mal fiir biefen in feiner 3lrt unt)crglei^lid)en ^teifter.

Sögt. Äunft f. 2iae. 1894. 23. ^eft 9lr. 237. eiligem. 3tg. öom
28. Sluguft 1894. — «eric^t be§ ^üni^ner ^unftüereinS für 1894.

|)l)ac. ^oUanb.
Ungcr: C^ojrati^ unb !:proieffor Dr. granj ü. U., beTÜl)mter 33otani!er aud)

auf bem ©ebiete ber 5pi^t)topaläontologie, erblidte am 30. ^loöember 1800 auf

bem fübfteiermärfifd)en @ut Slmtl^oj aU ©ol)n eines f($lid§ten ©utSbefi^ers ba§

!ilid)t ber SBelt. 9ia($ einer forgfältigen ^ugenberjieliung erft auf bem @t)m=

nafium in ®raj, bann im ßonbict be§ ©tifte§ Slbmont bejog U. bie Uniöerfität

@ra3, um fid) nac^ bem SBunfd^e feineö SSater^ ber Stec^tstoiffenfd^aft ju mibmen.

S)od^ fd)on aU Änabe liebte U. aßerlei 9laturgegenftänbe ju fammeln. S)tcfe

^Jleigung, ma^ifc^einlid^ öerftärft bur(^ ben Umgang mit feinem i^ugenbtreunbe,

bem fpäter rülimlid) betonnten Sßotaniter, ÄreiSarjt in ©al^burg, ©outer, fowie

mit bem 93otani!er unb ©ecietör be§ gräl^erjogS Sfo'^flnn go^i^i^udner unb bem
^Ulinerologen 3ln!er in ©ra^ 30g il)n bolb öon bem ©tubium ber 9ted^tömiffen=

fd)aft ju jenem ber ^loturfunbe l^inüber. U. fiebelte beS^lb im .perbft 1821

eift an bie Uniöerfität SBien unb 1822 an jene in 5prag über, um augfd^lie^lid^

mebicintfdje unb naturtDiffenjd)aitli{^e ©tubien ju betreiben. 5luf einer größeren

Oieife burd) 9lorbbeutfd^tanb jonb er ®elegenl)eit, mit üie(en bomotS berüf)mten

5^aturiorfd)ern mie Dfen, ßotuS, g)ornfd)ud^ u. 21. perfönlidie 33e!onntfd)often

onjufnüpfen unb tourbe burd^ ben Umgang mit ftubeutifd)en Greifen auf öer=

fd^iebeneu Uniöerfitöten bei feiner ol^ne^in jum ©d)tt)ärmerif(^en geneigten 9lo--

tur öou ben bamols meit öerbreiteten ^rei^eitsibealen mät^tig erfaßt, tooß er

oud^ äu^erlid) offen ^ur ©d§au trug. S)ies würbe bie 23eranloffung, bofe U.,

nad)bem er 1828 nad) 2Bien äurürfgefel)rt toar, al§ ber ®ef)eimbünberei unb

beö §öaterIonbööeirotl)ö öerböd)tig fieben Monate lang in Unterfud)ung§l)oft lii

3fuli 1824 gegolten mürbe. ^Jiod) feiner f^veiloffung fe^te U. mit neuem @ifcr

in 2ßien feine ©tubien fort unb trat nun in näl)erc S3eäiel)ung ju ben Söoto»

nifern SBoron ö. 3iflcquin unb inSbefonbere gu (Snblid^er, ber il)n eng an ftd)

feffclte unb in feinen S3eftrebungen tüefentlic^ förbertc. ©d)Ou bomolS mod^tc

U. bie lT)id)tige ©ntbedung ber ©d^märmfporen bei Vaucheria clavata (Nov.

Act. Acad. Leop.-Carol. iöb. 13.) ^m ^. 1827 promoöirte er mit ber otterbingg

etmoß überfd)tt)ängli(^ pl)ontoftifd) öeria^teu 3na»gurolbiffertatton : „3lnot.

pl)t)fiol. Unterfuc^ung über bie 2:eid^mufd)el". 2)anu übte U. perft bie mebi=

cinifd^e ^^vrajiö öon 1828 on in ©toderou oufe unb würbe 1830 öou Ijiei an

Dr. ©outer 's ©teile noc^ Äipüf)el in 2;irol olö iSonbgerid^tSarjt berufen, ^ier
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fe|te er ]txm botanifd^en ©tubien, benen fid^ aud^ geologifdie jugeieüten, na=

ment(irf) burd^ flei|igeä ©ammeln oon ^4^flan5en mit MdEfic^t auf bte 33ejd^affen=

I)eit beS 33oben§, auf bem fie tüud^fen, mit öielem Siiet jott. 2)urd^ eine 9lei^e

meift mit üottrefflidf)en, öon i^m jelbft gejertigten 3eid^nungen öet|et)ener ^nUv
cationen, in benen er jeine nQtur^j^tlofo0t)ij(i)en, oft redit p^antaftijc^en '^Inlid^ten

übet bie t^ierifd^e Statur getoijjer fid^ fteibetoegenben ^Pflanjengebilbe, j. 33.

©poribien, ©amenfäben u. j. tt). ju bcmeifen jud^te, lenfte er bte Slufmertjamfeit

auf iid), foba^, alg bie Sprofeffur ber ^Botanif am ^o^anneum in @raj frei

lourbe (5lot). 1835), U. jum ^ßrofeifor ber SSotanit unb Zoologie unb jugleid^

Sum S)irector beä botanifd)en @axteu§ bafelbft ernannt rourbe. §ier unermüblidt)

forfd^enb öeröffentlidite er eine epod)emad()enbe ©d^rift pfIanjengeograpt)i|dfc)en Sn=
]^aÜ§ über ben 6influ§ be§ SBobenö auf bie SSerf^eilung ber @etoä(^fe nad^ bon jc^on

in ^ipüt)el angeftellteu 33eobad^tungen. 6r unterfdt)ieb hierin, je nad^bem ge=

tüifje f?f(anäenaTten nur ouf ganj beftimmten d^cmifd^ jufammengefe^ten ©cfteinen

ijebeifien, „53obenftäte", ober ahn jwar nid^t einer einzigen SBobenart allein an=

gehören, jebod^ beftimmte allen onbem oor^icl^en „Sobent)olbe" ober enbtid^ auf

ieber 3lrt 93oben toodtifen „SSobenttiage". S)amit t)atte U. als» 6rftev bie ®runb=

tage ^ut 6r£enntnife ber 3lb^ängig!eit ber 'ipflanaenart öon ber 5iatur bcä SobenS,

auf bem fie üorfommen, gelegt, (äö ift bemer!en^tt)ertt), baB fd£)on bamalö U.,

ber fiel) bereite ju jener !^eH mit ^Pflan^enöerfteinerungen befaßt tjatte, üon ber=

liefelten ^J^flanaenftämmen burd^ftd^tige ©d^liffe l^erftellte, um bie ^ol^ftructur

ju erlennen. ©old^e S)ünnf(^liffe üon ©efteinen, bereu erfte Slnfertigung mau
getoö'^ntic^ ©orbt) jufdljreibt, finb fc^on 1837 Oon U. in großartigem Waaßftabe

geliefert morben.

kleben anbeven ^publicationen ragt bie im ^. 1838 erfc^ienene ©d^rift

„5tpl)oriSmen pr Stnatomie unb ^t)^ftologie ber ^flan^en" gan^ befonberä baburdE)

lieröor, baß U. in berfelben äuerft bie 3ibee einc§ auf anatomifdl)er ©runblage

aufgebauten ^flanaenftiftemS enttoidEelte, mie bie§ bann burdt) @nb(ic^er fpäter

toeiter au^gefül^rt lourbe. ^ine üon ber ^Petersburger 3lfabemie gelrönte *Prei§=

fd£)rift (1840) fe^t ben ^au beö S)i£ott)lcbonenftamme§ in öortrefftid)er SBeife

auSeinanber, allerbingä nid£)t o^ne einen getoiffen ptiantaftifc^en S3eigefd£)madE, tn=

bem er 3. 93. bie J?noSpen al§ ^flan^eninbiöibuen bejeid^net ttjeldje al^ ©d^ma=

ro^er auf bem ^Jtutterftamm leben u. f. UJ. 5Rit biefem 3fal)re beginnen auc^

Unger'S größere, langüorbereitete p^t)topaläontologif(^e 5öeröffentlidt)ungen mit ber

©(^rift über ein Sager bormeltlidier ^^^flan^en in ©dl)ic^ten auf ber ©tangolpe,

bie er richtig als jur caibonifd£)en glora gel)örtg ertannte. ©d£)on 1841 folgt

ein fet)r umfaffenbe§ unb giunblegenbeg pl)l5topaläontologifc^e8 äßerf: „Chloris

protogaea", ba§ er big 1847 fortfe^te. @«i enthält in mehreren ?lbtt)eilungen

©fiäjien einer @efd^idt)te ber Vegetation in ben t)erfdl)iebenen erbgefd^idt)tli(^en

^erioben, bann eine ft)ftemütifdt)e 3u|ömmenftettung ber Damals belannten fof=

filen ^Pflanjen unb i^rer 3u9f^örigleit ju ben öerfdt)iebeuen Formationen, enblid^

eine 93efrf)reibung üon über 1600 Slrten üon ^Pflanäenüberreften. S)iefes 2Ber!

allein gereid^t bem Sßerfaffer ju unüergänglid^em 9lul)mt\ ^1)m. fdl)ließen fid^

bie ©cfiriftcn über fofftle ^flanjen unb ^^nfecten üon Dtaboboj (Nov. act. Leop.

Carol. 1842 Vol. 19) unb über bie Unterfudt)ung foffiler ©tämme unb j^otjartiger

(5ktt)äd)fe (gieueö ^al)rb. f. min., @eogn. unb $etref. 1841, 149) aU inl)alt8=

üerrtjanbte 'iJJlonograp'^ien an.

5!Jlit ©nbtid^er mar U. feit feinem SBiener 5lufentt)alte in tcgem tt)ijfen=

fc^afllid^en S3ertet)r geblieben, ber 1843 eine mid^tige gemeinfame 5lrbeit „Slrunb^

^üge ber 33otanil" zeitigte, ^w biefem SBcrfe, meld£)e§ bamalS als eineS ber

beften unb umfoffenbften ßel)rbüdf)er ber iBotanil gefdt)ä^t tt)urbe, ^atte U. bie

Jöearbeitung beS anatomif(ä)=pl)t)fiologifdjen SL^eilS beforgt unb bie üoi'äüglid^en



288 Unger.

^etd^nungcn felbft angeiertigt. Sine üteife, toelc^e U. 1845 unternahm, biad^ti-

i^n mit ben betütjmten @ele{)iten .g>eer in ^üti«^
,

^et. ^erian in Safel,

3B. 3]. @($tnH3er in StraPutg, 2ltej. ^Braun in kaxlixu^t, ^Otartiug in ^ündt)en

u. 31. in petfönlidien 3}er!et)r unb beteic£)erte feine ^Seflrebungen mit einem großen

<S(^Q^ neuer Slntegungen, nadibem feine fo mü^fame loie gefc^irft au§getüt)rte ©c^tift

„Synopsis plantarum fossilium" 1845, in weither er 1648 Sitten öon ^flan^en«

Derfteinetungen in natüiiidie Drbnungen unb ®e}d)te(i)tet ein,5uiei^en üerjud^t

l)Qtte, ^m 23eröffentU(^ung getaugt toar. Sine ©rtoeiterung unb SßevöoUftänbigung

itüt)ei-er ^^ublicationen bilbeten bie @(f|iiften „©runbjüge ber Stnatomie unb

tß^^fiotogie ber ^4^flan3en" 1846 unb „53eiträge jut SSobenftätigteit gettjiffcr

^ipianjcn" 1848. S3efonbev§ etfolgreid^ maten feine Stubien über goffi'tefte

oon ^^^fIQn3cn, bon benen ev 141 Sitten in ber Staunfol^lenablagetung öon 5Pat=

fc^tug fammelte unb befd)tieb, baburd^, ba| er in biefen ben Xt^pu^ einer notb=

amerifanifd^en fylora nad^jutocifen üermoc^te. ^it ©nblid^et'ö Sob in 3öien

trat eine tt)efeutli(i)e Slenbetung in Unger'S SebenSgang ein; er »urbe an @nb=
lic^et'ö Stelle atg ^rojeffor für ^^flauäenanatomie unb =^t)t)fioIogie nad^ äöien

berufen, mo er jebod^ unter bem S)ruc£ ber gro^ftäbtifd)en SSerl^altniffe fid) nie

rcd^t t)eimifd^ fü'^lte unb feljr jurüdEgejogen nur für feine Slrbeiten lebte, weld^e

unentwegt einen frud^tbaren ^^ortgang nahmen, ^unäd^ft öerüottftänbigte er

feine frü'^er puBlicixte @d£)rift Synopsis burd^ bag SBert: „Genera et species

plantarum fossilium", in melctiem ftatt ber früt)eren 1648 Slrten nunmehr 2421

Qufge^ätitt ttterben. Tiod) met)r Sluffe'^en in größeren Steifen fanb feine 1851
erfd^ienene ©c^rift „2)ie Urmelt unb i^xe üerfdiiebenen SöitbungSperioben", in

roeld^er er öetfudt)te, burct) 14 grofee, öon^utoaffeg nadt) feinen ©ntmürfen ge^ei(i)neten

bilblidtien S)arftettungen mit Erläuterungen bie tietfd^iebenen @ntroi(flung§ab=

fcfinitte ber 6rbgefdt)id)te in ibealifirtcn Sanbfd^aften mit jtf)ierftaffagcn ^u ber«

finnlict)en. Söenn qu(^ biefe 35egetQtionsbilber ber SSor^eit, in benen fid^ .&ljpo=

t^etifdt)e§ unb ^^antaftifc^e§ mit birect 58eobad£)tetem öermengt ^eigt, einer

ftrengen tt)iffenf(^Qftlidt)en i?ritif nid^t Stanb Italien fönnen, fo trugen fic bodt)

erftaunlidE) öiel ba^u bei, auf bie meiteften greife anregenb unb bele^renb einju»

Wirten; [ie macJ)ten Unger 'ö Flamen in allen Sönbern befannt. @ine ^ortfe^ung

biefer met)r populären 8dt)ilberungen entölt bie @dt)rift : „33erfu(^ ber @efdE)id)te

ber ^Pflanjenmelt" 1852, in meldEier 11. eine einge^enbe (5d)ilberung be§ 2eben§

unb S3e[tanbe§ ber ^JJflanjenmelt burd£) alle Seiten unb nad^ allen i^ren öerfd^ie»

benen SSeränberungen ,^u entroerfen beftrebt mar. @§ ift fel)r bemer!en§n)ert]^,

ba| U. in biefer ©if)rift 2)artt)in üorauSeilenb bereite beutüd^ au§fprid£)t, natur=

gemöB muffe man annet)men, eine ^Pflan^enart fönne nur au§ einer anberen

frubelen ^eröorgegangen fein unb bie ^^flanjenmelt ber ©egcnmart fbnne nur

alö einfttoeilig (e^te§ Moment biefer fortfd£)reitenben ©ntmidftung aufgefaßt

roerben. 3" einem meitcren (5(f)riftd^en „5ßerfud^e über Generatio aequivoca"

befämpft er leb'^aft bie ÜJlöglid)Ieit einer mutterlofen 3eugung. ^t me^r jebodt) U.

butcft biefe namenttid^ populäten S)arftettungen feinen 9tul)m al§ gelehrter ©d^riftfteller

oergrö^erte, um fo meljr mad^te er fid^ bei ber 3fefuitenpartei unb ben fanatifd^cn

Gterifalen oerbädt)tig, meldtje i^n in ber fd§mä^ltdt)ften SBeife aU (S5otte§öerleugner,

^^antl}eift unb S3erberber ber Sugenb öffentlict) ^u branbmarfen t)erfud^ten, ol)ne

baß eö U. gelang, ben entfpre(^enben [taatlidtjen (5d)u^ ju finben. ©eine fifteunbf

riettien it)m bal^er, äBien ju öerlaffen unb öielfad^ on i^n öon auSWärtS er=

gangcnen Berufungen ju folgen. 11. aber tonnte fid) au§ inniger 9ln^ängltdt)feit

an fein liebeä .^einiatl^lanb nid)t [)ier,5u entfd^lie^cn. @r 30g fid^ immer nuf)r

öon bem Serfe'^r mit ber Slu^enmclt jutüd unb öerticftc fidt) um fo intenfiöer

in bie fjortfe^ung feiner bisherigen ^^orfdtiungen, mie ^ai)lxtiä)e in ben folgenben

Rollten etfdt)ienene Sd^riften beteeifen, ju meldjen aud) bie im ^. 1858 unter»
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nomtnene 9teije nacf) 9legt)ptcn unb @t)rien, bann 1860 nad) ben ionif(i)en 3fn=

fein unb ©riec^enlanb, foioie 1864—1865 unb 1866—1867 nad^ Salmatien

xeidien ©toff lieferten, äöä^renb biefer gett l^ielt U. audj mel^rfad) populäre

ißorträge in Söien unb &xa^, in loeld^en er jur ©rftärung bcr ^f[an5enbern}anbt=

fd^aften öon ©uropa mit ber ^(ora in 5lorbamerifa eine jttjifd^en beiben @rb=

ttieiten tiegenbe, je^t öerfuntene ßanbfc^aft, „Atlantis" conftruirte unb ein 5ieu=

l^ollanb in ©uropa fd^ilberte. ^Bereite begann er ju fränfetn unb tarn beSl^atb

um ©nt^ebung bon feiner ^Jrofeffur ein, bie i|m 1868 ertl^eilt tourbe. (Sr felbft

fd^rieb 1869 : „©eit einem ^a^xt lebe iä) in ftitter Sutüdgc^ogen^eit fe^r ber«

gnügt unb gefünber aU ']xüi)tx in ©raj." 9Iud^ »iffenfc^aftlid) bleibt U. t^ätig,

bis il^n in ber ^dac^t t)om 12. auf ben 13. fjebruar 1870 in ©ra^ bev 2ob
ereilte.

68 fonnten im S3orau§ge^enben bon Unger'S 170 erfdliienenen ©d^riften

— abgefe^en öon fteineren 33erid)ten unb 9iecenfionen — nur einige ber tt)id^=

tigften namhaft gemalt »erben, ©ie aEe einzeln aufäujäl^len, fe^lt l^ier ber

9laum, nur mu^ gefagt Ujerben, bafe fie aEe baju beitragen, U. al§ (SntbedEer

großer SCßa'^ilieiten, als Seucl)te ber äöiffenfd^aft unb £el)Ter ber 5Jienfd^^eit, toie

ein 9lefrolog fi(f) ausbrücft, erfennen ju laffen. Unger'S in ber 2Btffenfd§aft ^od^=

gead^tetcr 9iame tourbe burdl) bie Benennung einer baumartigen *Pflanjengattung

Ungeria unb burcl) 3a^lreid)e 33e5eidt)nungcn einzelner ^flanjenarten mit bem
Sßeitoort „Ungori" öerctoigt. S)ie ?l!abemien ber aSiffenfc^aften in 2Q3ien, 35erlin

unb 3Jlün(^en unb 27 gelehrte ®efettfd§aften aö^Üen il)n ^u i^ren ^Jlitgliebern.

Slm ©d^lu^ feines SebenS erl)ielt er baS ^itterfreuj ber eifernen ^rone unb ben

^ofratl^Stitel.

9iet)er, ßeben unb 2Birfen beS 91aturforfd§er§ Dr. f^ftanj Unger, ©ra^
1871. — Seitgeb, ^x. Unger, @ebäd£)tniBrebe. 1870. 3ß. b. ® um bei.

Uligci': i^riebridl) 2öill)etmU., ©ermanift unb Äunftl)iftorifer, geboren

am 8. 5lpril 1810 ju |)annober, f am 22. Secember 1876 ju ©öttingen. U.

flammte au§ einer l)annot)erfd)en SBeamtenfamilie. ©ein Urgro^bater mar 33ürger=

meifter bon 9Jtünben ^nx ^^fit be§ fiebenjäl^rigen Krieges, beffen SSruber S3ürger=

meifter bon ©öttingen, au^er burd) feine ©dl)idfale toäl)renb ber fran^öfifdien

jDccupation ber ©tabt befannt burd^ feine ©dlirift : bon ber Drbnung ber 5rud)t=

preife (©öttingen 1752). Unger'S SSater, Sonfiftorialfecretär in §annober, ftarb

frü!^ (1821) unb ^interliefe ben ©ol§n unter bcr SBormunbfdbaft ber ^lütter unb
eines Cannes, ber bamalS eine für S)eutf(^e unb 6nglänber befummle @r3iel)uiigS=

anftalt in Söülfel bei .^annober leitete, fpäter als 5Roorcommiffär äöet)ner in

ber ftaotSgrunbgefe^tid^en Oppofition oft genannt, in ben legten 2falf)«n feineS

ßebenS tocgen eineS SSetrugeS, ben er gegen feinen ätoeiten 5Rünbel, Unger'S

Jüngern SSruber, berübt l^aben foüte, bom ©d^tourgerid)t 3u .gjannober jur

3ud)tl^auSftraie berurtl^eilt tourbe. U. , in ber ©r^ieliungSanftalt feines 58or=

munbeS, ber fic^ bamalS beS beften SflufeS erfreute, borgebilbet, trat 1827 in

baS unter Söring'S Seitung ftel)enbe @t)mnafium in @otl)a ein unb be^og jtoei

Sfa^re fpäter bie UniberfitÖt ©öttingen. ©eine 9ieigung ging auf bie Jiunfi,

ber äBiite ber 5Jlutter befummle il^n jum ©tubium. bcr 9ted^te; unb nur fobiel

erreid)te er nad^ jtoei Sfa'^ren burd^ bie gürfprac^e 2Bel)ner'S, ba| i^m bie Butter

probetoetfe bie ^ortfe^ung feiner ©tubien auf ber ^aferafabemie in ^Tcünc^en

geftattete. .^Mer lernte U. feine nai^^erige fj^an fenncn unb lehrte auf ben

9lat^ feines ©dl)toiegerbaterS, beS ÜtegierungStaf^S 2öurm, ber felbft ein tüct)tiger

ßunftlenner toar, nai^ anbertt)albiä^rigem 3lufentöalte ju ben berlaffcnen juriftifdlien

©tubien ^uxM. @r fc^lo^ fie im iJi-'ü'^ial^r 1834 mit ber Sße'^ner getoibmeten

S)iffettation : de duorum praecipuorum jurisprudentiae apud veteres systematum

Siagetn. beutföe SloarojJÖie. XXXIX. 19
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indole atque origine ab unb trat in ben l^annoöerfdöen ©taatäbienft ein. 3lt8

Slubitot öer^eitatl^ete er ftdt) unb tourbe nad) ablolüittem äroeiten Sjamcn im
^erbft 1837 3Ijfe[|or. S)er 3^uri§|)rubenj, ber er bieder nur mit falbem -^erjen

angehörte, tourbe ec ganj geioonnen burd^ bie 33efanntf(f)ait mit ben 3lrbeiten 6i(^«

l^orn'g unb ber übrigen ©ermaniften, bie er erft nac^ ber Uniöerfitöt§3eit gemad^t

3u ^aben jc^eint. Um mit ber Uniberj'ttät toieber in S5erüt)rung ju fommen,
lie^ er [ic^ im ^oi 1838 an ba§ 3lmt ©öttingen öetje^en unb !^abilitirte fid^

äugteic^ Oftern 1840 all ^ßriüatbocent iür beutjd)eS unb öffentlid^eä jftec^t. 2118

fd^riftftetlerij(i)e§ I^Ul l^atte er fic^ eine gejd^id^tlid^e ©nttoidlung ber (5taat§=

tierjafjung be§ Königreichs ^annotier öorgefe^t. S)abon ift aber nid£)t me^^r erfc^ienen

als bie tteine bie farolingifd^e 3fit noc^ umfafjenbe ©c^rift: „®ef(i)id^te beS

öffentliij^en 9tedt)t§ in ben Sanben sroild^en ^ieberrl^ein unb 3lieberetbe" (1839).

gür öffentlii^eS Sieben toenig begabt, ju einer Qät auftretenb, ba bie @tubenten=

iat)l ©öttingenS gering unb an S)ocenten jür bie geimaniftijd^en gät^er fein

^Hanget mar, l)atte U. mit feinen 33orlejungen, bie beutjc^eS 5ptiöatred^t, beutjd^c

Slltert^mer betrafen, nad§t)er 9led^t§enct)clo|)äbic unb beutfd^eS ©taat§red)t be=

öorjugten, baS aud^ einmal mit S5ölferredf)t berbunben mürbe, mcnig ßrfolg.

S)em .Greife jüngerer UniberfitätSlel^rer , ber bamal§ in ©öttingen beijammen

mar unb Männer mie 3Ö. ^lanrf. D. ^Jtejer, ©d^aumann, SB. ^ü((er. Sott,

SQßiefeler, 9lüete umfaßte, l^atte U. nid^t blofe gefeÜigen 35evfel^r unb treue

5reunbfci)aft, Jonbern aud£) manni(^faltige mifjcnjdt)ajtlic^e 2lnregung ju bauten,

2Benn i^n 5j}landE 5ur .g)erauigabe beS 9tid^tfteig ßanbred§t§ üevanla^te, fo mar
9tüete fein Jßerat^er in ben fvü^ angeftellten Unteifudiungen über bie Harmonie
ber färben. Unger'S litterarifc^e 3;f)ätigfeit in biefer :^ät mar ungemein rege, aber

au§fc^tie^lid£) iuriftifdf)=germaniftifd§er 3lrt. @§ folgten fidt) rafd^ : „®ie altbeutfd^e

@erid^t§Oerfaffung" (1842), „®ie ©efd^ic^te ber beutf^en ßanbftänbe" (2 S^le., 1 844),

bie SluSgabe be§ 9iid^tfteig ßanbrcd^tS nad^ einer ^f. ber ©öttingcr 33ibliotf)ei

(1847) , bie Slb^anblung über ben geiid^tlidtien ^meüampf (in ben ©öttinger

©tubien S3b. 2, 1847) unb „9iömif^e§ unb nationales gtec^t" (1848), eine

Jleine ©cl)rift, bie ben ©egenfa^ öornel)mlidt) an bem i^ampfe smifd^en römifd^em

unb nationalem 9tect)t im J^önigreid^ Saftilien barftettt; atteS Slrbeiten, bie fid^

^citgemäBe Slufgaben gefteHt Ijaben, aud) mit i^id% unb QucHenfenntnife öer=

fa^t finb , aber bodt) toegen il^reS 33langelS an ©eftaltungSfraft menig in bie

miffenfd^aftlid^e ©ntmidflung eingegriffen l)aben. 3fn ber ©infid^t, bafe \iä) mit

feinen ?lrbeit§flänen unb 9leigungen bie 33eamtent^ätig!eit auf bie 2)auer nid^t

öereinigen lie^, gab er feine ©tcüung als 3lffeffor auf unb trat 1845 bei ber

©öttinger Sibltotl^et alS ©ecretär ein, mu^te aber bereu bamaligen 33orfd^riften

entf|)re(^enb bem afabemifdt)en ßel^ramt entfagen. 2)aS ^a^x 1848, bem er mit

einer fteineu fjlugfd^rift: „S)aS beutfdt)c ^sarlament unb ber monard)ifd^e ©ebanfe"

feinen Tribut beja^lte, madC)t einen @infd£)nitt in feine miffenfd;)aftlid^e 2;i^ätig=

feit. SDie 3ted^t8miffenfd)aft öerfd^toanb fo öollftänbig, ba§ il)m feine eigenen

S3ü(i)ei gäujlid) fremb mürben. 3ln l^re ©teile trat bie .<Tunftmiffenfc£)aft , ber

er, atö er bie Äunftübung ijaüt aufgeben muffen, feine Siebe, bie burd) bie

©d^ä^e ber Sibliot^ef neue 9lal^rung fanb , bemal^rt '^atte. ©ic ermögtid£)te

i^m aud§ unter geänberten SSer^ältniffen bie 9iüd£e^r jur Uniüerfität. 1858
l)abilitirte er fid^ atS ^Pribatbocent für i?unftgefc^idl)te unb ermarb fid^ baS 35er=

bienft , biefen feit langer 3pit i>em o!abemifdi)en Unterridfjt in ©öttingen ent=

frembeten 3^fi9 ^«r 22ßiffenfd)aft aufS neue einzubürgern. S)ie aufopfernbe

S^ätigfeit, bie er auf ben fpärlid), menn aud) banfbar befud^ten Unterricht ber=

manbte, erstell eine f^äte Slnerfennung, als er 1862 unter 33eibef)altung feiner

iBibliot^eforfteEung jum au^eiorbentlict)en ^Profeffor für .^unft unb ^unftgefdi)id§te

ernannt unb mit ber 2luffid^t über bie afabemifd^e Äunftfammlung betraut mürbe.
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^ad^bem er im Sommer 1850 bie Batterien 3ftatien§ bereift, "fiatte er fi<^ batb

anä) in bem neuen ©ebiete feiner jE^ätigteit litterarifd^ angefiebelt. 33on einem

@efe| bcr ^otbenaccorbe , ba8 er gefunben ju l^aben glaubte, l^atte er fd^on

1852 in ^^oggenborff'^ 9lnnalen eine furje ^itt^eitung gemad^t , eine aussfü^r-

lid^ere S)arfteßung in ber ©d^rift: „®ie bilbenbe ^unft, äft^etifd^e SSetrad^tungcn

über ^rd^iteftur, ©culftur unb ^talerei für Mnftter unb Äunftfreunbe" (1857)
gegeben. @in für SBorlefungen beftimmter (Srunbrife: „Ueberftd^t ber 33itbf|auer=

unb 2)talerfd^ulen feit Sonftantin b. ®." (1860) bitbet ben Uebergang 3U

Unger'ö üerbienftboltften 3lrbeiten. S)ie umfaffenben Slrtifel über got^ifd^e 33au=

fünft unb Silbfunft unb über bie bt)jantinifd^e j?unft unb i^ren 6influ§ auf

ba§ 3lu§knb in Zt)\. I, 33b. 75 unb 93b. 84 ber grfd^= unb ©ruberfd^en (Jnclj-

clojjäbie mögen aU 33cifpiele einer Oleil^e ^ier niebergetegter funft^iftorifd^er S)ar=

fleüungen gelten. S)ie gcfd^id^tlid^e ©rforfd^ung ber bt)jantinifd)cn .^unft lourbe

jule^t met)r unb me^r ber 5Jlittetpun!t feiner ©tubien, fo toenig audft ber burd^

ieben neuen ^unb angeregte unb ju eigenen Unterfuc^ungen unb Sombinationcn

geführte "ilRann pr (Sinfeitigfeit geneigt war. ^n 93enfe^'ö 3ßitf<^iiit Orient

unb Occibent öeröffentlid^te er 1863 eine größere 2lb^anbtung über bie 53auten

ßonftantin'ö am f)eitigen @rabc ju SJerufatem , bie bie Sfbee öertrat , bie

€onftantinifd£)e ©rabürrfie fei in ber heutigen Dmar'^Jlofd^ee ju fud^en. @ine

neue 9leiff nadt) i^talien im «Sommer 1865 galt inäbefonbere ülaOenna. @rft

nadE) feinem 2obe erft^ienen: „^Die Duetten ber bt)3antinifd£)en ^unftgefc£|id§te",

t)on U. ausgesogen, überfe^t unb erläutert, l)aut)tfä(f)lid) bie Saugefd^id^te ßon«
ftanttnopel^ betreffcnb. ^^k Herausgeber, d^metarj, in ben Quettenfd^riftcn jur

^unftgefc^idf)te be§ ^Mittelalters 33b. XII (äöien 1878), rü^mt i^nen nadl), ba^

frft Unger^S bemunbernSmert^er f^tei^, feine gro^e ©elel^rfamteit unb @emiffen=

^aftig!eit ein flareg 33ilb ber bt)jantinifd^en ÄunftcntwidElung äu getoinnen möglid^

gemact)t ^ahe. 3ur .^ennaeid^nung feineS 3Befen§ barf enblidl) bie tleine ©d^rift

:

„©öttingen unb bie (Georgia 2lugufta" (1861) nic^t übergangen werben, eineä

ber liebenStüürbtgften unb inf)altreic^ften 33üc^er biefeS ©ebietS, bott ber braud^=

barften l^iftorifd^en ^cnntniffe unb treffenber eigener 33eobacl)tung , bon jenem
^umor burd^jogen, ber bem Sßerfaffer fo tootil anftanb. S)aS ßeben ^atte eS

i^m nid^t leidet gemad^t. Sfnmitten atter feiner ©orgen unb 2öibertbärtig!eiten

^attc er in feiner ftiflen treuen äöeife fortgearbeitet unb ftd§ bod^ fcC)lie§lid^ ÜU

bem burdligerungen , WaS feinem ®eniu§ entfprad^ unb i^m einen ef)renbotten

«Pla^ in ber äßiffenfc^aft fidl)ert.

€). ^ejer, ein ßebenSlam, in ben (£ulturgefd£). 33ilbern aul «Söttingen

(^annober 1889). — ßtimelar^ in ber (SInteitung ju ber angef. 5luSgabe. —
©öttingen unb bie (Seorgia 5lugufta ©. 86 ff.

— 9tofd^er, ©efd^. ber 9iat.«

Detonomif ©. 424. — ^JJto^l, ®efd^. u. Sitt. ber ©taatSloiff. II, 327. —
Homet)er, Ütidljtfteig ßanbr. ©. 74. — ©igene Srinnerungen.

f3f. i^renSborff.
Ullger: gfriebr. ®ottl. U., 5. ©o^n bon Sfol). ®. U. (f. ©. 296), geb. in

SSerlin 1753. (5r lernte ^a^ 33ud£)brucCen beim |)ofbud^brudEer S)edfer, toanbte fidl) aber

jiemlid^ frü^jeitig bem gormfc^neiben 5U. ©eine beiben erften 95eröffentlid^ungen,

in benen er groben feiner .^unft ablegte, gel)ören bem ^a^xe 1779 an. 2)ic

eine, in 39reSlau erfdl)ienene „©ed^S Figuren für bie ßieb^aber ber fd^önen .fünfte"

mit einer ^Ib'^anblung f^. S- äöippers über märtifd)e gormfd^neiber, in ber

audl) über U., iöater unb ©o^n ein paar Sorte borfamen, entl)ielt nad^ 3eld^=

nungen "DJleirs '^ödlift dE)arafteriftifd^ aufgefafete unb lebenbig burdE)gefüf)rte ©trafeen^

t^pen: ßumpenfamniler, 33ettler, Strinfer. Sie anbere, in ^Berlin bcröffentlid^t

:

„©d^attenriffe fed^S S3erlinifdt|er ©ete^rter in .g)olj gefd^nitten" unb^war: Sngel,

^vüni^, Derlidi)S, SUamler, ©palbing, Sletter gab inbibibuett getialtene ^^orträtä.

19*
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S)en Äunftblättern [teilte er eine luT^e SBemeifung öovan, be§ Sn^altä, bafe ei*

ntc^t, tote ein ^ontburget SßovQänger nac^ toirlü^ metallenen platten auf eine

bejonbere 9Irt geftodien unb geä^t, jonbcrn bieje Lanier in ^ot^fd^nitt na(^=

geal^mt f)aU, toa§ für ben ^upfcrftedier ben SSoräug befi^e, „ba^ öiele taujenb

3lbbvü(fe t)on einer platte, o^ne fie nad£)juftec^en, gemad)t toerben tonnten". Sine

äienttid^e 2lnäat)l anbeter |)otä|(^nitte tourbe fpöter tjon U. herausgegeben:

Vignetten öerfdiiebenfter ?lrt, Äinberjpiete, gej(ä)i(i)tlid^c SDarfteHungen
; fie finb

bei 9lagler 19 , 244 tjerjeic^net , fönnen aber nid^t einzeln aufgejä^tt toerben.

U. bract)te fein Seben o'^ne größere Unterbrechungen in 33erlin ju. @r toar

ein unternetimenber i)rucfer, S)ie tJon f^m erfunbenen befjeren in ©ta^l ge=

fd^nittenen itipen, bie f. g. Unger'jd^en ßettern , bie er and) burc^ eine tteine

<Sd§rift em^jfa'^l, burci) toetctie bie ßdfen toeggcjd^afft tourben, ba§ @onäe an .^ette

unb 3!)eutli(i)feit getoann, bebeuteten für S)eutf{i)(anb eine Sftefornt, tonnten aber

toebcr an ©d^öntieit nod^ an 2)cutlid^feit bie S)ibot'fd)en, mit benen fie h)ett=

eifern toottten, erreichen. 2tu(^ eine allgemeine @infül§rung biefer %'!))pen in

SDeutfdtilanb , auf bie er ttjol gehofft l§atte, tonnte U. ni(^t burj^fe^en. Sine

bon i^m iierrü'^renbe ©d^rift : „innere 33erfaffung ber Unger'fd^en 5Buä)brudferei"

(o. D. u. 3f.) ift im Katalog ber Söerliner f. SSibliof^et tjerjeidinet, leiber aber

Ijerloren. @benfo toenig jugänglid^ rtar mir eine 1791 erfd)ienene @d£|rift

Unger^§ : „SBorfd^lag toie ßanbfatten auf eine ]tt)x tüo'^lfeile 5lrt tonnen gemein»

nü^iger gemad^t toerben. 5Jiit einer ^arte bon neuangelegten Drten im Dppetn»

fd^en Greife", au8 bereu Sitel man iebenfaltä fd^Iie^en barf, ba| U. aud^ für

biefe Söeröffentlid£)ungen üleformen tjermittelft ber .^olafd^neibetunft |)lante ut?b

mit bereu 9lu§fil^rung begann.

Slu^er als .^oljfd^neiber unb 5)rurfer, fottjol für ben SSerlag ber ßoHegen

aU für feinen eignen toar U. at§ ©d^riftfteEer unb SSerleger tl)ätig. ©eine

©c^riftftellerei toar freilid^ nur eine gelegentlid^e. 3lufeer ben borlier er=

toäf)nten ted§nifdl)en 93rofc£)üren , benen nodt) ätoei 5tbl)anblungen über 33ui^=

lianbel, SBud^brud, ^oljfciineibetunft (5Jlonat§fc§rift ber fünfte unb medt)anifd§en

3Biffenfd£)aften 1788) l^injujufügen finb, rül)ren jtoei fleine ©d^riften bon il)m

l^er. ©ie ftanben im gufantmenl^ange mit ben beiben berüdt)tigten ^bieten am 3ln»

fange ber 9iegierung ^i^iebrict) Sßill^elm II., bem 6enfur= unb 9ieligion§ebict. ^tnei

beranla^te il)n ju ber SSrofdtjüre: „ßinige ©ebanten über tai (Jenfurebict"

(aSerlin 1789). @r rügte barin bie burdf) bie ßenfur bem S)ructer auferlegten

Soften unb gcitberfäumniffe unb bemängelte namentlidö ben ^aragra^jl^en beS

(SbictS, ber einjelne bem Senfor entgangene ©teilen für nadtitröglidt) ftraffäHig

erflärte unb ^^riöat^jerfonen beredC)tigte, toegen SSeleibigungen Verleger unb S)rudfer

3ur 9iedt)enfc^oft ^u ^ielien. S)iefe§ rief bie merftoürbige ©dlirift I)erbor : „5procefe

be§ S3u^brudEei§ U. gegen ben Oberconfiftorialraf^ Zöllner in 6enfurangelegen=

l^eiten toegen eine§ berbotenen S3ud)e§" (33erlin 1791). 6S '^anbelt ft(| barin

um bie ©dtjrift bc8 erften reformirten ^rebigerS an ber 3[erufalemevfirdt)e in 33erlin

^. @. ©eb^rb (1743—1802): Prüfung ber ©rünbe be§ 93erfaffer§ ber ©d^rift:

;3|t ein attgemeiner ßanbe8!ate(i)i§mu8 nbf^ig?", bie nad) ©(^mibt»5Jlef)ring'8

Eingabe toirflidt) 1796 bei U. erfd^im, bie aber urfbrünglidt), nadfibem fie bon

3ööner ein gün[tige§ Urt^eil er'^alten unb ba§ Imprimatur erlangt, burd^

Zöllner berboten toorben toar. S)a U. aufgegeben toar, fid^ toegen ©rftattung

ber S)rucCtoften an @ebl)arb unb Zöllner .^u galten, fo berttagte er beibe, tourbc

aber in beiben ^roceffen abgetoiefen. 2llle 3Intloge=, SJertl)eibigung§fd^riften,

6ntfd^eibungen finb nun mit einigen toeniger bebeutenben ^Beigaben in ber ©cl&rift

gebrncft. ^n biefer tarn e§ U. nid)t barauf an
,

fid^ ba§ (SJelb, aud] wenig

barauf, fid) 9tec^t ^u berfdl)affen, fonbcvn e§ toar iljm fiauptfädjUct) barum ju

tl)un, gegen bie Ungeredt)tigteit beg 9ieligionSebicte§ iJront ju machen. Sa'^er
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Qing 3öttner, ber Seflagte, eines bcr ^)äuptet ber aSerlinet 3tujftärung qI8

©ieget au§ ber ©d^rift tieröor, bie .^auptftetie toar ©. 126—134, in ber bie

^Berechtigung öon S^Untx'^i Sfm^Jnntalurertl^eitung gegeben tourbc, eine ©lori«

ftcQtion ber ©runbfä^e ber 3tui£(ärung. — U. aU 58uä)t)änbter öertrat bie frei=

finnige Otid^tung in i^itteratur, gteligton, ^olitif. 5Die öornefimen 3eitjc^niten,

toie bie „3tat)Tbüd§er ber preu§i|(^en ^Jlonarc^ie", äöottmann'8 „©ejc^ii^te unb

^olitif", ber Äatenber ber Slfabemie erjcf)ienen bei it)m. 1784 öerjud^te er,

ben beiben ätteven breimal tt)öd)ent(i(^ erj(^einenben 23erliner gi^itungen eine

britte, bie tägtid^ ausgegeben ttjerben foÜte, entgegenjufe^cn, tourbe aber mit

jeinem ®efud)e abgetDiejen mit ber SBegrilnbung, ba^ bie öor^anbenen 3eitungen

ba8 ^ebürfni^ reic£)lic^ bedften, bafe aber ber ßenjurbefjörbe eine jo gro|e S3er«

metjvung it)rer 3lrbeit§Iaft nid^t jugemut^et werben tonnte. — Unger'S SScrlag

befdiränfte fid) burcf)au8 nid)t auf ©rjeugniffe SBetliner ©rfiriitfielter. ^]Jlit

^d)iUn (tjgl. ©^iEer'ä ©efdCjättSbriefe ed. ©oebefe 1875 öon ©. 199 an) ftanb

Uv jeitbem ©öfd^en unb ßtufiu8 ^urüiigetveten toarcn, in na'^em Sßerfel^r. „StgneS

öon ßiüen", ber 9loman öon ©djiHer'g @d)tDägerin ec|rf)ien bei i^m; öon einem

„beutfc^en St^eater", ba8 ©dritter ^etauSgeben jottte, einem Sfieaterfatenber, bet

^Bearbeitung eine§ (^ineftfd^en SfiomanS, bem Sejt äu einem f)iftorijd)en ^alenbet

mar bie 9iebe (bod) tam baöon nid)t§ ju ©taube); ju Unger'g „©ammtung ber

9lomane" gab ©c^iHer'S (Sattin ein^etne 35e{träge. 2)ie „Jungfrau öon Orleans"

er|d^ien als Äalcnber bei U. 3tt'i!'^c" bem S3u(^l)änbler unb S>i(^ter !am eS

aud^ 3U üerfönlid£)er ^nnäl)erung; U. ]d)idte ®efd^en!e, mad^te SBeforgungen ; er

zeigte fid^ bereit, ©d^itter^S ©tücEe an 2;i^eater ju öerfaujen, toomit er freilid^

fein ©lud "^atte. 3» ^^m öon .^alem l^erauSgegebenen Sfournal „Sirene" tDu|te

|td^ U. öon ©c£)iEer unb @oetl)e Beiträge ju öerfd^affen, tro^ ©d^iücr'S ^fngrimm

über ben |)erauSgeber unb feine ©enoffen, ögl. SSrief an (Soett)e öom 17. W&x^
1802. S)enu aud£) mit ®oett)e, ben er 1800 in Seiöaig fennen lernte, ftanb U.

in gefd^äftlii^er Se^ieliung. ©oef^e^S „neue ©d^riften" 7 Sänbe, bie ^lüeitc

SluSgabe, bie ®oett)e überliaupt öeranftaltete , 3Bill). ^eifter unb bie neuen

©ebic^te entlialtenb 1791—1800, erfd^ienen bei il)m, audf) ber „römijd^e garneöal"

toar öon i^m öeröffentließt tootben, auf ©oetl^e'S SSeranlaffung l)atte er 1798

Qud^ eine englifd^c Ueberfe^ung ber ^tP'^igenie übernommen. Qu ben fieben fdion

früher belannten ^Briefen ©oetl^e'S öon 1798—1803 finb in ben S3riefbänben

10—12 ber großen Söeimarer ®oetl)eauSgabe öifr biSljcr unbelannte öon 1795

bis 1797 '^iujugelommen. ©ic betoeifen ein freunblid^eS SBert)ältnife beS großen

©c^rif tfteÜerS , bejiel^en fid^ im öjefentlid^en auf bie fd^on ertoä'^nten „^Jieuen

©dtjriften" ©oet^e'S, über beren Sfnbalt unb f^ortfd^reiten fie gute yiad^ridjten

geben, ßine öon (Soet^e angebotene franjöfifclie Ueberfe^ung 2öil^. ^eifterS

burc^ ben t^ranjofen be $erna^ let)nte U. ah. S)agegen wäre er gern aud^ bet

SBerleger öon (Soettie'S naturmiffenfi^aftlid^en ©dliriften geworben. @r übermittelte

@oet^e gern ^Berliner ßräeugniffe, 3. SB. 3eicf)nungen ©d^abow'S unb empfing

bafür au^er freunblicl)em S)an! mand^e ^Jlitt^eilungen auS ©oet^e'S treiben.

U. war feit 1800 ^itglieb ber 3l!abemie ber fünfte, ju beren ©enat er geljörtc,

jprofeffor ber ^otjfd£)neibe!unft, ftarb am 26. 2)ecember 1804.

5^agler, a. a. D. — ©d^mibt u. 3Jlet)ring , 9leuefteS gelelirtcS ^Berlin

1795, II, 245 ff.
— giotijen bei Teufel, @eiger, ^Berlin passim bef. I,

406 ff. II, 12. ßubwig ©eiger.
Unger: grieberile .^elene U., fSftau öon fj- ®- ^- (f- oben) geborene

ö. 9totf)enburg, geb. in SBerlin 1751. 2)aS S^al^r il^rer Söer^eiratt)ung ift nid^t be=

tannt, feit 1782 tritt fte bis ju i'^rem Sobe, am 21. ©eptember 1813, al8

©(^riftftelterin auf, f^eilS mit i^rem Flamen, t)äufiger o'^ne biefen; gelegentlid^

arbeitete fie auc£) mit i^rem ^anne jufammen. ©ie f(^ricb öiele tleine 2luf»
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fä^e in ^Berliner 3eittc£)riften über t)iftonfd^e unb öfonomijd)e (Segcnftänbe. 9lur

ie^tere t)aben, toenn ftc nic^t ju toortteid^ ftnb, einige Sebeutung, weil [ie einen

SSlidE auf bie bamaligen Suftänbe unb SJer'^äUnifje geflatten, 3. 33. ber über

ba§ 33erbei-6cn be8 ©efinbeS: bo^ fie tto^ i|rer je^r in bie SBreite gef)enben

f(i)tiitfteüerifc^en 2:t)ätigfeit aud) ^QU§irau blieb — übet bie 3ltt, xvie jte bem
,g)au|e i^teS ©atten toorftanb, eg gefeHjc^aitlid^ «präfentirte, finb wir leibei- nid^t

untenic^tet — äeigte fie buti^ „baS neuefte ^Berliner ^octibuc^" (2 SBänbe,

«Berlin 1785, 1789, neue SSearbeitung 3 SBänbe, 1796—1798). 5lucf) ein

„35ateTlänbifrf)e§ Sefebui^ für 8anb= unb @olbatenfd)ulen" SBerlin 1799, ein

jeltfamer öon einer i^xan getüä^ltet SBorwutf, gehört biejer praftifd^en ütid^tung

i^rer 2;"§ätigfeit an. S)er ßuft, in bie 33er^ältniffe i^rer ©tabt unb Qüt ein«

äugreifen, entfprang il)re, bei Gelegenheit beg bekannten SSetliner ®efangbu^=

ftteiteS (1781 ff.) gefdbriebene SBrofc^üre: „S)ie S)amen bürften bod^ ein 2Bort

mitreben ober etwaS über ba8 neue ©efangbuc^". Snblid^ mag in biefcm

3ufommenl)ange ein „9laturtolenber äur Untetl^attung ber '^eranwod^fenben Sfugenb"

^Berlin 1789 genannt Werben, ber öiele pra!tifdl)e 9iotiäen au§ bem ©ebiete ber

9laturfunbe unb Oetonomie enf^ielt. S)o(^ toar biefe 3lrt ber littevatifdf)en

2l)ätigfeit nid£)t if)re l^ouptfäd£)lidf)e. ©ie war bielme^r in elfter ßinie lieber»

fe^erin unb 9lomanfd§riftfteEerin. ®ar mand^e ber unter i^rem Flamen ge'^enben

Driginalromane ftnb nidC)t§ anbereg al8 Ueberfe^ungen 3. S. Caroline ö. 2td£)t=

felb (2 33änbe, SSerlin 1787). 3luc^ in ben beiben, im Sßerlage it)re8 (Satten

erfdt)ienenen ©ammelwerfen , ben „3)ermifd)ten ^r^ätilungen unb Einfällen jur

aügemetnen Unterlialtung" (4 SBänbe) unb bem „i^ournal ber SUomane" (11 5Bänbe,

1800 ff.) finb biete Ueberfe^ungen , bie i^rer fleißigen O^eber entfloffen, baneben

überfeite fie 3al)lreidt)e ßuftfpiete üon SSeaumard^oig, ^DJIariöauj;, ^JJ^ercier, aber

aud£) "iJJloliere unb mandtien Weniger befannten franäöfifdf)en ^lutoren. (£d£)on biefe

Uebetfe|ungen öerbanften i^ren Utfprung wol in geringerem 'iJ^ta^e einer litte=

rarifd^en Steigung al§ bem praftifd^en 33ebürfniB: Würben bod§ bei ber großen

SBorliebe für franjöfifdEieg äöefen gerabe folct)e ©tüdfe für ftel^enbe ober £iebt)aber=

tlieater berlangt. ^xau U. arbeitete ba^er alg ©e^ülfin für bie ^reffen unb

ben 33erlag it)te§ ^knneS. 5lod§ mefir tl^at fie bag, alg fie 9iouffeau'g, eineg

©d^riftfteüetg , ben fie burd£)aug nid^t liebte, Confessions unb bie an biefe fid^

anfd£)lie|enben „Unter'^altungcn" ing S)eutfdi)e überfe^te (SBetlin 1782); fie be=

friebigte bamit alg t^ätige Sud^'^önblerggattin bag SBeilangen beg ^publicumg

nad£) einem bielbefprod^enen SBud£)e. Sllg bann bie @reigniffe ber franjöfifdlien

9leöolution in ^Berlin gro^eg Sintercffe erregten
,

fud^te fie biefem ^ntereffe ^u

genügen , inbem fie in il^rer ©d£)nellfertigfeit eine Uebeife^ung öon ßinguet'g

„@efdt)id)te ber SBaftiHe" unb nad^ fran^öfifdien 3iournalbetid§ten eine „5Be=

fdfireibutig ber SBaftitle" lieferte. — geigt biefe l)öd£)ft umfangreid)e fdjriftftetterifdie

5lt)ätigfeit einen ungel)euern ^lei^, ©prad^gewanbtiieit unb praftifdie Sefä'^igung,

fo tonnen bie mir befannt geworbenen Driginalarbeiten — öiele i^rer üiomane

„5ßrinj Bimbam" ;
„Melanie ober bag i\-inbelfinb" ;

„Gilbert unb 9llbertine" (33erlin

1802—1804); „2)er junge Sfi^anjofe unb bag S)eutfc^e 5Jiäbc^en" (J^amburg

1810) waren mir nid)t äugängtidl) — , itir nid£)t eben bag ^präbicat einer 3)idf)terin

öerfdtiaffen. 3eitgefdt)idE)tlid£) bie intercffantefte ift „bie ^ran^ofen in ^Berlin ober

©erene an ßlementinen in ben 3fal)ren 1806, 1807, 1808. @in 8ittengemälbe."

ßeip^ig» 3üß'd)au unb ^retiftabt 1809. S)ag 5Budl), weniger graätjlung , alg

toermifc^te 33erid)te, ift Wid)tig für bie ©timniung eineg großen Slieitg ber

^Berliner ^^rauenwelt gegenüber ben Srranjofen wät)renb ber geit i^rer Cccupation

SBevling. 33on patriotlfäier ©nttüftung ift l)ier nid)t biel 5U fpüren; bot'^errfd^enb

ift t)ielmel)r bie Steigung ju ben fd^miirfen, galanten Äriegern im ©egenfa^ ju

ben plumpen beutfd^en. 6in früherer 9toman „©räfin ^Pauline" (33erlin 1800)
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yüttt bie beiben erften S3änbe be§ fd^on genannten „Sfournal ber 9lomane", ift

möglic^erloeife aud^ nuv 3lbaptirung eine§ fremben @toff§ ober fBnU. ©d^iller,

bet it)n burd^ U. befommen ^attc, utt^etlte nad^ ber ßectüre ((Sejd^äUäbriete

©. 225): „2)as Sfournal ber dtomane ^at mid^ fetjr angenefjm unteitjalten.

S)ie (Sräftn ^ßauline erinnerte mxäj an SlgneS Don Jjitlien, ju ber fie ein @e9en=

ftüdE ift, o^ne eine 9iad^al)mun9 berfelben ^u fein". S)er 9ioman ift ein nidit

o^ne Spannung erjä'^lter ©ntfagungSronmn , ber an einem flcinen A^ofe jpiett.

©räfin ^auline, eine 6ilbfdt)öne, geiftöoüe, reid^e, tugenbt)oite ^ojbame liebt ben

©rbprin^en SIemil, wirb öon biefem npieber geliebt, tnu^ fid) aber Dom ^o}e cnt=

fernen, aU biefer feine ^ä^lidt)e ränfeboße ßoufine, bic ^^rin^ejfin glorentine,

Icirat^en mufi. S)ie Siebenben bleiben im ^erjen bereint, finben fid) au^, nad^=

bem äemit i^üx^t geworben, unter guftimmung ber 5Jlutter unb ber ©dtiiDeftetn

bei i^ürften, in reinfter S^teunbjdtiaft aufammen. ^auline, nact) einem 6iferfud^t§=

anfaü, finbet ©elcgen^eit, bei einem feinblid£)en Eingriff fid^ für ben dürften

aufäuobfern, wirb aber gerettet, ^ad) bem Xobe gIo«ntinen§ toitt ber f^ürft

fie ^eiratfien, bie ©tänbe öettoeigern jebod^ bie guftimmung, ^^auline entfernt fic£),

öerfc^afft bem gfürften eine ebenbürtige ©emal^lin unb ftirbt. 5JieI ©entimcn=
talität unb 2:ugenb t)errjc^t in bem 9ioman; bequeme ©atire gegen 3lbel unb
^ofleben; unüermittelte ßontrafte falbungiöoüer Sugenb unb lüfternen Safterä.

Sultur{)iftorifd^e§ 3fntereffe etteeden bie gelegenttid^en <Sd)itberungen ber ®id§te-

lianer in ^Berlin unb auiert)alb Serling; auc^ ©teEen tt)ie I, 135 f., II, 27 ff., bie

man aU Söerroirfüc^ung be§ in bem obenertüäl^nten öon '^xan U. ()erau§gegebenen

Sanbfd^ul= unb ©olbatenbudf) gefcf)ilberten ^beaU be^eidincn fann. ^i)x befanntefteS

unb roiditigfteg SSudb ift aber ol^ne gmcifet „Sfutd^en ©rünt^at, eine ^enfion§=

gejd)ic^te" («erlin 1784). S)ie 33erüt)mtf)eit biefeg 33u^e§ jeigt fid) nid)t blo| in

ber S^atfad^e, ba| 1787 eine ^toeitc ?luf(age erfdt)ien, nid^t blo^ barin, ba§ ein

befannter (Sd^riftfteller ^. 6. ©tu| einen ateeiten %\)t\i folgen lie^, fonbern

barin, ba| fie felbft it)ren 3lutornamen öerfd^weigenb, bie meiften il)rer folgenben

@dt)riften einfad^ mit ber ?luffd)rift „bon ber SBerfafferin üon ^uldjen (Srüntl)al"

öerfa^. Seiner ©rftnbung nadl) ift ber gtoman xoi), bie ßombofition ift t)ödf)ft

ungefd)idtt. Suldf)en, bie Zodjitx eine§ ^(mtmannss, wirb äur 9lugbilbung nad^

SSerlin in eine öon einer f^tanjöfin gehaltene 5|3enfion gefd)idEt unb bort ööllig

berbilbct, jur ^obenörrin gemad)t unb in§ golante ßeben eingefü'^rt. ^lac^bem

il^r ßiebf)aber fd)ulbent)alber fidl) geftüdjtet — er, toie feine i^m äl)nlid)e Sd£)tt)efter

nel^men ein fd)ledl)te§ @nbe — toirb fie ju einer ßouftne gebra($t, öerliebt fid) in

bereu ©atten, f)eirat^ct i£)n, nad£)bem bie (Sl^eleute fidt) 'Ratten fd^eiben laffen, fü^rt

aber eine fel)r fd^lecf)te 6l)e. 9lac£)bem fie bon bem lüberlid)en ^Jtann öerlaffen

toorben, fintt fie ie|t öon ©tufe ju ©tufc unb toirb öon einem franfen aBüft=

ting um ©c£)önl)eit unb (Sefunbl)eit gebrad^t. ^^r Söater, ber ^.Hmtmann, ber

i^r nad£)eilt, ber ju ber 3«it, ba er fie ^ätte retten fbnnen, burd) ©d}tt)äd^e,

Äranfl)eit, ferner burd) feine zweite f^rau 3urüdgel)alten roirb, tann fie nid^t

me!^r einf)olen, ®a§ ©anje leibet an fd£)redlid^en Uebertreibungen : alte unb
neue 9iidC)tung erfdt)einen nur carifirt, ber Slmtmann ift ein fo läd£)erlid^er S5er=

et)rer bei 3llten, ba^ er felbft ba§ „S)u", ba§ bie jungen ^JMbd)en unter ein=>

anber gebraud)en , nidE)t öertrogen fann; bie SBerberbniffe ber ^läbd^en burd^

franjöfifd^e ^albgebilbete , moralifd) unjuöerläffige @r,^iet)erinnen tocrben inä

Uebermä^ige öergröbert. Slber mand)e fd^arfe ©d^laglid^ter faüen auf bamalige
berliner ßultursuftönbe unb geben bem Sud^e nod) Ijcute eine SBebcutung. 3Bar
fjrau U. gcwife feine l)odt)bebeutenbe ©d^riftfteüerin, fo öerbient fie bod£) 5ldt)tung

toegen if)re§ au|erorbentlidl)en i^^tifeeS. @in befonbere§ Serbienft ertoarb fie fid^

baburd^, ba^ fie bie 5lufmerffamfeit ®oett)e'ä, mit bem fie fonft in feinem S5er^

^ältni^ geftanben ^u ^aben fc^eint, auf gelter lenfte unb baburd) ein SBünbni^
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Begrünben l^alf, ba§ gu ben jd)önften unserer clajj'tjd^en ßitteratuipexiobe geved^net

toerben mu^.

gjleufel, s. V. 9, 170 f.
— (5(^mibt=«me^nn9, gteucfteS gelelitteg »erlin

II, 246 i.
— ©oebeEe, ©runbri^ V, 221 unb bte bort angeführte ßit. —

(Seiger, 33erlin I, 566 f., II, 207, 233 f. ßubtoig OJeiger.

Ungcr : 3ol). ©eorge U. , SSud^brurfer nnb |)ol3Jd)neiber
,

geboren am
26. October 1715, f am 15. Sluguft 1788. @r tourbe in @oo8, unmeit $ixna,

al8 (&ol§n eines 5pä(i)ter8 geboren, bejud^te in 5pirna bie ©d^ule, fam bort au

einem S3u(^btudEer in bie Se'^re unb arbeitete feit 1740 in 33crlin, tt)o er jxd^

balb öer^eirattiete. Sd^on in $trna l^atte er begonnen gro^e ge|(^nör!eUe fBnä)=

ftaben in <^otj ju |d£)neiben; in Berlin, tt)o er |id£) bem 3eidt)nen ergab, toibmete

et fid^ jeit 1751 bem ^oläfd^neiben. 3uetft arbeitete er mit einem getoö^nlid^en

f^ebermefjer , bann mit einem au§ einer Ul^rfeber öerfertigten ^efferd^en; bann

öerfertigte er fidE) au§ einer jerbrod^enen jDegenftinge einen ^o^lmei^el unb anbere

Snfttumente. 3" ffinem ©tüdfe ~ benn e8 ging il)m lange fdt)led^t genug —
!am er mit bem 93ud)brucEer SBinter unb burd£) biejen mit ^. 2Ö. ^Jleil in Sßc»

äietjung, beffen 3ei«^nungen er für jenen Srudfer in ^olj jd^nitt. 9ll§ feine

bebeutenbften galten bie 50 SJignetten, bie er für ba8 spectaculum naturae

(1761—1765) lieferte; anbere f. bei ^tagter, Mnftler-Sejiton 19, 243. S)od^

tourbe er erft böEig au§ feiner 5iot]^ befreit, alg er e§ übernat)m, ben 2:aba!=

fabrüanten (Stiquetten für il)re ^ßadfete 3U brücken. S)a, toie fein ©ol)n unb

SBiograp!^ fagt, „feine ©inlünfte nidE)t geftatteten, bie 2lu«lagen 3U einer S3ud§=

brurferpreffe ju madE)en, fo erfanb er eine neue 5ht motjlfeilerer ^^reffe mit ätoei

Sßal^en , memit ^roar feine Settern gebiucEt merben tonnten , toeldf)e aber pm
9lbbruc£ biefer XabacEetiquette§ l^inlänglid^c ^raft l^atte". S)aburd^ p au8=

reidt)enber S9efdt)äftigung unb einigem äöol^tftanbe gelangt, badt^te er bie färglid^e

3eit feiner SJlufee jur 3lbfaffung einer (Sefd^idt)te ber ^^ormfd^neibelunft au t)er=

tücnben. S)aau fam er freilid^ nict)t, fonbern nur ^nx S5er5ffentlidt)ung einer

„golge öon fünf Sanbfd^aftcn mit 9iuinen unb lönblii^en Figuren nadt) ^. 2ß.

^eil", bie er mit einer 5lb^anblung öon fid^ l§erau§gab, o^ne freilid^ burdt) bie

5Publication ben er"§offten Erfolg ju eraielen. 3ludt) mand^erlei ©rftnbungen,

bie er mad^te, a- 53. bie einer ^afd^ine aum Einrammen bon 5pfä^len blieb un=

beadt)tet unb mürbe erft fpäter benu^t, al§ fie i'^m feinen ©etoinn meljr bringen

tonnte. S)erartige trübe Srfal^rungen , aud^ ba§ 2lufpren feiner »efd^äftigung

burdl) bie Sluf^ebung ber Slabafäabminiftration (1786) öergifteten feinen guten

^umor nid^t. ®r blieb arbeitfam, gottergeben, erfreut über ba§, ma§ il)m unb

feinen Äinbern gelang, bi§ au feinem Snbe.

Singer 9iotiaen bei 5tagler, bef. g. ®. Unger, Sienfma^l eineS berlini=

fd^en .Sünftler§ unb braöen 5Ranne§ bon feinem So'^n (mit einem 93ilbe

gemalt bon 2Bagner, geft. bon Saufe), o. €). u. S- ^Berlin 1798, 2lbbrudE

au§ bem S)ecember!^eft ber ^at^xh. ber pxm^. ^Dtonardf)ie.

ßubtoig (Seiger.

Unger: Caroline U. (italianifirt (Sarlo tta Ungljer), bie l)od^gefeierte

S5üt)nenfängerin au§ ber ©lanaaeit be§ 9toffini=SDoniaetti'fdt)en DpernftiteS, mürbe

om 28. Dctober 1805 (nad^ anberen Duellen 1803) a« 2öien geboren, ^^t

S5ater, ^^ol^ann ^arl U., ein miffenfdC)aftlidt) gebilbeter, üielfadt) litterarifd^ f^ötiget

^ann , ber am g^Utisen ßeben äöienS regen Slnt^eit l)atte , lie| i!^r eine forg=

faltige @raiet)ung angebeif)cn unb lenfte bie Slfjätigfeit be§ rcid)begabten ^äbdt)en3

bon früf) an auf bie ^ufif. Unter it)ren erften ®efang§meiftern mcrben ^oaart'8

©d^mägerin 9llo^fia Sauge unb ber burcl) feine greunbfd^aft mit ©dt)ubert be=

fannte 33ariton 33ogl genannt; bie le^te Pfeilung gob fpäter i^rer ©efangäfunft

ber bcrül)mte ©omenico Sflonconi (1772—1839) au Wailanb. S)en erften ©dt)ritt



Unger. 297

t)or bie Ocffentlid)feit mad^te .Caroline, noc^bem fte bereite in ^ribatheijen unb

6eim Ätri^enbienfte i^xt Gräfte t)et|ud^t l^atte, um§ ^a^x 1820 im doncertfaat.

©et ©tfolg beranla^te bie Seitung ber Sötcner Jpofoper ba8 ftimmbegabte unb

burd) jeine mufifalijct)c ©id^eil^eit fid^ au§äeid)nenbe ''JJtäbd^en für bieje 33ül^ne

äu öet^jflic^ten. ^m Sfanuar 1821 melbete bie SCßiener oEgemeine mu[ifalifd^e

3eitung ba§ Engagement unb am 24. gfel^i-uar 1821 trat Caroline al§ S)ota=

betla in 5)iojart'§ „5Jläbd^entreuc" i'^re Stellung an. 'üaä) biefem infolge attju

^rofeer Befangenheit nicEit eben glü(flic£)en 2)ebut blieb bie U. buri^ fünf ^dtjxe

«Dtitglieb ber SSiener Dper, langfam aber ftetig pr Äünftlerin ftc^ enttoidfelnb.

33on großer f^brberung für i'^r raftlofeS ©treben toar babei baS gemeinfame

SBirfen mit ben erftcn italienifc^en ©efangöfünftlern , bie fic^ bamatg jebcS

fjfrül^ia'^r in SCÖien p einer „©togione" jufommenfanben. ^n Serefo gobor

unb -Henriette ©ontag, mit benen fte in 9iofftni'f(f)en unb 5luber'fc^en Dpern
(Dtetto, SBorbier, 2)er ©d^nee) auftrat, lernte [ie gro^e Sßorbitber be8 23el canto

!ennen unb eiferte il)nen fo glürfltcf) nad^ , ba^ im g-rüt)ial^r 1825 ber Dpern=

^jöd^ter Sarbaja e§ magen tonnte, fie für bie Oper in 5teapel p berpflid^ten.

S5on biefer 3fit an mar .^. U. , bie am 7. ^ai 1824 nod^ bie @^re erfahren

l^attc, bei ber erften 3luffül)rung ber neunten ©t)mp]^onie mitjutoirfen unb

bamal§ ben guten @infatt '^atte , ben tauben SSeet^oöen butdE) eine energifd^e

SQßenbung auf bie beifaUflatfd^enben |)örer aufmerffam ju madlien , für bie

beutfdl)e Dpernfunft öerloren, ^ftölien würbe nun ganj unb gar i'^r fünftlerifd£)e8

SSatertanb unb eift am ©d^luffe i^rer gtänjenben ßaufbalin, bie bie ©ntttiicftung

ber italientfd^en Dptx öon 9tofftni p SBeüini unb S)oniäetti begleitet, teerte fie

ju furjen ©aftfpielen nadt) 2ßien unb S)eutfd£)tanb prüdE. ^^iad^Dem fie brei

©pietaeiten (1825, 1826, 1827) in 9ieapel geroirft unb bort neben einer Stoft,

©rifi, ßalanbe, ^^^afta [id£) e^renöott bel^auptet l)atte, begann fie öom 3^a^re 1828
ab ein tt)a|re§ fünftlerif(^e§ SBanberleben, ba§ fie mit mec^fclnbem ®lüdE auf attc

flröfeern 33ü^nen SftalienS führte. 1828 finben mir fie in ^oilanb, 1829 in^Jlailanb

unb Xurin, 1830 in Olom unb Sturin, 1831 in trieft unb 23otogna, 1832 in 3fiom,

^Bologna unb ^abua, 1832/38 in giorenj, «Bologna unb Xutin. 3m ^. 1833 be=

trat fie mit Olubini aud^ bie 93ül)ne ber italienifd^en Oper ju ^ari§, tt)o fte gefiel,

aber boc^ feinen burd£)fd§lagcnben ©tfolg erringen !onnte. ©ie fetirte bal)er nadC)

ber apenninifd^en |)albinfel prüdf. 1834/35 treffen mie fte in 9lcapel, ^lorenj

unb gtom, 1835/36 in gieapel, ^:t5alermo, ^ßenebig, 1836/37 in ^Palermo, Siom,

SUcggio unb 5Robena, 1838 in 33enebig, S^lorenj unb ^Rittelitalien. ^m ganjen

glei(|en biefe SBanberfalirten einem 5triumpf)äuge, menn aud£) äeitmeife it)r 9iu|m
unb 3lnfel)en öon bcm ©tanje anberer ®efang§fterne, namentlid^ ber ^Jialibran,

öerbunfelt würbe. Sßefonbere 3lu§3eid^nung erfui)r ^. U. im ^. 1837 ju 9tcggio,

too it)r äu @t)ren eine golbene ^ebattte gefd£)lagen mürbe , bie it)r S5ilb , il)ren

^amen unb bie SGBorte „musicis modis summa gestu major" trug. S)a§ mit

biefer Sfnfd^rift auSgefprod^ene Urtljeil wirb beftätigt burd^ einen 3lu8fprud^

Stoffini'S, ber ber U. eine eherne ßunge, eine filberne ©timmc unb ein golbeneä

Siatent nadirül^mtc. 3)ie italienifd^e 83ü^ne jener Qtii ^atte Wol fd^on fd^önerc

©timmen befeffen, aber fie Perel^rte in ^. U. eine it)rer gewaltigften branmtifd^en

©ängerinnen, „@§ roHt wirllid^ tragifd^e§ iölut in ben 2lbern biefeS SSeibcä.

©ie lie| in i'^rem ©efange ein fingenbeS ©ewitter üon ßeibenfdf)aft auf mein

^era log." 3llfo urtl^cilte im 3funi 1839, al§ Caroline eben ein öom ftüt=

mifdtiften ©rfolge begleitetes ©aftfpiel in Söien beenbet l^atte, ber S)idf)ter DH!o=

taug ßenau. @r t)atte bie „"^errlid^e Äünftlerin" fennen , bewunbern , öereljren

gelernt unb Weihte it)r eine tiefe, leibenfd£)aftlid^e ßiebe. .fi?aroline erwibertc

feine ©mpflnbungen unb im ©ommer 1839 öerlobtcn fid§ beibe ju S^fc^l. ^tife'

berftänbniffc unb ber ßinfprud^ einer altern greunbin ßenau'ä Ibften inbeffen
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bcn Sunb balb. ^. U. l^eiraf^ete im ^. 1840 ben ebenio reichen q(8 fein»

gebilbeten Q^xan^oiä ©abbatier, ber im ^. 1893, futj tjor feinem 2obe , nod^

mit einer franäöfifcfien Uebexfe^nng be§ (5Joeti)e'|d^en ^auft l^erbotttot. 2)iefe

^eitatt) unb ba§ butc^ ,^ran!t)eit öerurfad^te jidiUid^e ©c^toinben il^tet ©timm=
mittet bemogen bie U. ein ^ai)X fpätet, bie SSül^ne gänälic^ ju bextaffen. '2lm

5. ©eptembet 1841 na'^m fie ju S)xe§ben in bex SfloÜe bex 91ntonina in S)oni=

äetti'§ „SBeUfario" 2Ibfd)ieb Dom j£t)eater, toobei bie gxo^e (Sd^xoebet=S)et)xient

it)x ben legten, teo^tberbienten ßoxbeer xei($te. 2^^xe Sopxanftimme entfaltete

in ber ^IJlittellage bcn meiflen ütei^. S^ve beften unb bexüfjmteften SloÜen

toaren: S)oniäetti'§ „^axifina", „2lnna SBolena", „Sucia", „ßucre^ia", ,/^(nto=

nina", SSettini'S „^lorma", „©troniera", „5Beatrice bi 2;enbQ", aber auc^ at§

gioffini'g „Slofina' unb ^-Paifietto'ö „serva padrona" t)at fie ©iege gefeiext.

Caroline U. = ©abbatier ftarb in it)Ter 33iIIa „2a ©once.iione" bei gloren^ am
23. gjtdxä 1877.

SSgl. äöuxabac^ XLIX, 66-70. — Qlttg. mufical. 3tg., SBb. 23 {^a^x^.

1821) Bis 43 (Sfa^xg. 1841). — Signale f. b. ^ufiEal. 2Belt (Sfa^xg. 1877).

|)einxi(f) SBelti.

Ungcr: yjtanaffe U. , ÜJialer unb .ßunftgele{)rter. @r toax ber iüngftc

S3ruber beä ©tifterS be§ Erfurter 9lealgt)mnafium§, @pl)r. ©alomon U. (f. o.

©. 282). 2lm 14. mäxh 1802 p SoSmig a. 6. geboren, fam U. fd^on at§

biexiäfiriger l^nabe nad) ©rfurt, ba§ er jelbft ftet§ ot§ feine SJaterftabt be=

trad)tet l)at. ^iex öexlebte ex feine Sufl^nb , bie in bie ^tii bex Sefxeiung§=

Ixiege fiel; l^ier erlangte er ben .^ern feiner toiffenfd)aftli(^en unb fünftlerifc^en

9lu§bilbung. ©eine für bie Erfurter @efct)i(^te tt)ert|öoIIen i^ugenberinne^

xungen finb in einem „©emiba§ i?inbcrja'^re" betitelten SBüdilein niebergelegt,

ba§ gelegentlich be§ fünfjigiä^rigen 2)octoriubiläum§ feine§ S3ruber§ am
20. ©eptember 1860 erfi^iencn ift. S)er ^lame „©emiba" ift einem 3^üng=

linge entlel^nt, ben itlopftodt im üierten ©efange feines „^effiaS" auftreten

lö^t. 3ui* Seit ber 5lapoleonifct)en Sö^ingliexrfc^aft enttoicEelten \iä) in bem
ß'naben , toie Otid^arb ßucae in bem ^lefrologe auf U. bemcxft (erfteä 33eiblatt

äur 9iatlonal=3eitung 9tr. 257 üom 5. 3uni 1868), bie beiben @igenf(i)aften,

bie ftet§ ber (SrunDjug feineS SebenS geblieben finb: ^utt) unb Uneigennü^ig=

feit, l'luf Sßerantaffung eineg greunbeS beä etterlidien -^aufeS tourbe ber be=

gabte junge ^Jlann in eine 3eict)enfc§ule gefiiiirft, unb balb exfannte ber biefen

unterrii^tenbe ßel^rer ben (Jifer be§ Söfltinö^ uni» fud^te benfclben buxd^ fein Sob

rege ^u erhalten. U. toö'^lte ju deinem 33erufe bie SSaufunft; ba er aber nid)t

ber 8anbe§fir(^e anget)örte , nutzte er nac^ abgelegtem ©eometerejamen jener

Saufbatin entfagen unb muvbc ^i)taler. Sei feiner i^unft blieb er au(^ fpöter,

als er jum ^proteftantiSmuS übergetreten toar. 5Balb erfannte er, bafe feine

tl)eoretifd)e SBilbung fein können in ber 5Ralerei überteog, unb fo wibmete er

fi(^ biefer fortan nur infomeit, als er fid^ mit ber Oteftauxixung unfc^einbax ge»

tooxbener 33tlbex ättexex ^eiftex befcl)äftigte, too^u il^n feine gxünblid^en ©tubien

auf tedtinifcbem ©ebiete öoräüglirf) bcfä{)igten. ©einen tünftlerifd^en @efidt)t§fxei§

exmeiterte er butrf) Üteifen im SluSlanbe: in ben Salven 1844— 45 mar er in

Italien, 1852 in (^ranheid^, SSetgieu unb ben 9iicberlanben. SBon biefen Steifen

bract)te er eine 5Jlcnge toertijöoller ©emälbe mit, bie balb eine anfel)nlidt)e ^ribat=

galexie bilbeten. ©o gelang e§ il)m audC), in bem ^aag 9iubenS' „Dpfct

Slbxof)amS" aufäufinben. Sfnfolge bex großen ©dCimierigteit, füx ein ältexeS @e=

mätbe ben ^Jtalex mit 33eftinimtl)eit anzugeben , mirb bei ben öon it)m bem
SEijian, ^luxillo, ©albator 9tofa unb anberen ^elftem äugcfd£)riebenin ^unft=

werfen tt)ot)l l)ie unb ba eineS genjefen fein , bei bem er in ber 33eftimmung

gcirvt Ijat; aber im aUgenieineu war fein Urtfjeil ein grünbltc^cS unb feinfinnigeS,
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fo bafe er für eine SlutotitSt auf biefem ©ebiete galt. „6r toar bamatä", fagt

2BU^e(m 2ühU öon i^m (ßeBengerinnetungcn, SBerün 1891, ©.195—202), „in

SDeutfdEjlanb einer ber etften , meiere [ic^ auf einbringenbe ^Prüfung ber tec^=

nifd)en ©igcnjdiaften ber i^unfttterfe einliefen." ©eine ^auptbebeutung liegt

inbeffen auf bem ©ebiete ber .^unftp^itofopfjie. Unger'ä !§ierljer gefjörigeg mä)=
tigfteö 2öer! „2)a§ Söefen ber Malerei", erfd^ien 1851 unb ift auf ä[t()etifd§em

Gebiete bo^nbre($enb getuejen. 31tä (Stgänjung biefeä SBexfeö ]djxuh er 1865
feine „^ritif(i)cn i^orfd)ungen im ©ebiete ber ^taterei alter unb neuer 3^it",

ein gleid^faUS üortreffIid^e§ 3öer!, tt)elc^e§ U. feinem ®5nner '^ettx ö. ßorneliui

gewibmet l)at. 2lu§er biejen ätoei fac^tt)iffenjc^aftlict)en unb ber oben ertoät^nten

autobiogrop^ifi^en ©dirift f)at U. nod^ eine 1843 erfdjienene iliinftler^'Dtoöette,

betitelt „©emiba, ber ©elbftbenfer", unb ^toei bramatifd)e S)i(^tungen tjerfafet.

Sßon biefen tourbe bie eine, „ßünftler unb ^^ürft" im ^. 1857 ber £)effentlid^=

feit übergeben, toä^renb bie anbere, ein jtrauerfpiel unter bem Xitel „9tibera,

genannt lo ©pagnoletto", nur im ^IRanufcripte ert)alten blieb. 53eibe§ finb

^ünftlerbramen unb ^eidinen ftd^ burd) feine ©fi^jirung ber S^avaftere roie

burd) eble ©prad)e au8. — ?lu8 bem äußeren ßeben Unger^g finb uoä) wenige

SJiatfad^en nad^^utiolen. 6r biente im ,^eere, na^m aber bann al§ <g)auptmann

feinen Slbfdiieb. änt ^. 1848 mürbe er jum 6'^ef be§ betoaffneten Äünftler«

coTpg getoätjlt unb {)at fid^ al8 fold^er burd^ bie öon il)m geleitete 53efd^ü^ung

ber föniglid)en ilunftfammlungen, fotoie ^eitmeife be§ löniglid^en ©d^loffeä ein nid)t

geringes Serbienft ermorben. U. blieb unöermä^lt; öiele ^a^re mor er mit

einer in Hamburg lebcnben 2!ame öevlobt, bie f)eimpiül)ren i^m feine ölü(i§=

umftänbe nid)t geftatteten, biS enblict) ba§ ^Brautpaar ba§ ^^ubiläum feiner

ftlbernen 33erlobung feierte. S)er originelle unb geiftreid)e ^ann , meld)er im
perfönlii^en Umgang auf tiiele junge Äünftler fef)r anregenb gemirft 1)ai

, ftarb

infolge eine§ ©c^lagfluffe§ am 17. ^}Jlai 1868 ^u Serlin.

aSgl. Dr. Gilbert ^id , lieber ben (Erfurter ^aUx unb Äunftgelel)rten

^tanaffe Unger. ßrfurt 1890. „,,^ . o, • *
31 1 b e r t ^m er.

UllßCril: ^eter 3llejanber i^rei^err ö. U. = ©ternbeTg, bebeutenber

Otomanf^riftfteHer ber ^Iriftohatie ^ur 3fit be§ jungen ©eutfd^lanb. 9lm 22. 9lpril

1806 mürbe er auf feinem öäterlicl)en ©ute 9loiftfcr bei 9teöal in @ftl)lanb geboren.

@r gel)örte einer mol)r^aft internationalen unb jmar beutfc^=ungarifct)=fd^mebifct)=

ruffifd)en 21bel§fanülie an. ^m elterlid)en <g)aufe, aber mol ftet§ in 91btoefent)eit

be§ 33ater§, öorgebilbet, erf)ielt er feine gan^e ©c^ul= unb UniüerfitätSbilbung in

ben ruffifc^en Oftfeeprobinjen , nomentln^ 3u S)otpat. .!pier fotlte er ftd^ ber

2Juri§prubenä mibmen, jeigte aber faft nur ©inn für bie ©id^ttunft. 1829 lebte

er einige Seit in ^Petersburg. 9li(^t bie fraujöfifdlie i^ulireöolntion mar eö, bie

it)n öon bort met)r nad^ äBeften jog, fonbern bie Spolera öertrieb il)n. ©ie

f(^eudt)te i^n immer üor fid§ ^ex über Berlin unb S)regben biä mdj 3Bürttem=

berg unb S5aben. ^n (Stuttgart mürbe er gauj mie um jene !^e\t ßenau in

ben Äreiä öon ©uftat) ©c^mab, bem .sperauSgeber be§ ^JJtorgenblatte§, aufgenommen
unb an ßotta als 93erleger empfot)lcn, ber il^n erft fpäter aU einen S3iel=

fdt)reiber toieber fallen lie^. U. lernte ÄaSpar ^aufer unb ßorb ©tan^ope
fennen , ben er nidl)t glüdlidt) bei Urlaub einfül^rte. 5tirgenbS aber mürbe er

fo l^eimifdl) aU bei ber ©ro^^eriogin ©tep^anie in 5Jlannt)eim. 1832 erfd^ien

feine 9loüeIle „S)ic 3erriffenen". äöie ber jtitel beS StomanS „2!ie Suropamüben"
öon ©ruft aCßiClfomm, fo mürbe bamalS bo# äBort „^erriffen^eit" ein ftereott)per

3lu§brudE für gemiffe franll)ajte ©rfd^einungen ber 3eit. ^nbeffen mar l^ierbei

bie 51nmenbung be§ 2Borte§ bod) eine öon Ungern'S ^Jluffaffung etmaS öer=

fd^iebene unb ironifd^ gemeint, ©eine „3erriffenen" finb nidi)t ctma geroöl)nlid^e
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SBcttveter be§ jungen S)eut|d^lanb
,

jonbein Surften, ^pi-ätaten, ßonUertiten unb

^önd^e. U. int jebod), wenn er „S)ie g^i^i-'ifj'enen" für eine originelle Arbeit

l^ätt. ©ie finb eine tro^ ber matten fjortfe^ung „ßbuarb" im ganjen gelungene

9lad)alf)mung üon ^offmann'S „ßlijtre be§ Teufels", t^ür ben S^uberapparat

fiat t)ieüci(i)t nod) ein anberer ^offmann'fd)er 9lomon aU 33orbilb gebient.

Jpoffmann war bem jungen S)id§ter fd^on in 9luBlanb belannt geworben, ©eine

^ejief)ungen ju ben ^olen mußten ben jungen 9tuf|en feffeln unb nun t)otte er

gar in SSaben |ic£) auf einem äi)nlid)en fatt)olifct)en 33oben gefunben wie .^off»

mann in SBamberg, Welches benfelben äu ben ©lijiren begeiftert fiatte. 1836

erjd^ien bon U. ber 9toman „®alatt)ee", 1838 ba§ ^^eeenmärdien „gortunat"

in äWei S3önben, „5palmt)ra ober SagebucE) eine§ ^apagei§" unb „^jt)d)e".

Sitteratur- unb 6^ora!terbilber Waren 1834 „ßejfing" unb „gjtoliöre". «Ulit

biefen 3lrbeiten öerWanbt War ber 5Jlemoirenroman „©t. ©^Iban", ber 1839

in f^i-'öuffurt a. ^. erfd)ien. 3(n bemjelben ^a'^re gab er in SSerlin ben 3Wei=

bänbigen 9lonian „6onenfel§" l^erau§. 1840 erfd^ien in ©tuttgart „©eorgette".

'^aäj ber ©tuttgarter ^tit berweilte U. befonber§ lange in Söeimar. <^ier ber=

fe^rte er Diel mit ben f^^rauen im ®oetl)e'jd)en ^auje, am liebften aber mit

<Bkpf)an ©c£)ü|e (f. 31. S). SB. XXXIII, 146). Sine gieife Ungern'§ nac^ 9tuB«

lanb Wegen Äranftjeit feiner 5Rutter füf)rte il^n , Weil er unterWegl bie 2;obe8=

na(^ri(i)t erl)telt, nur big ßübetf. 5Bon feinen @efct)Wiftern fal) er 51iemanb

Wieber, nidit einmal bie ©tiftSbame, weither er ben 3(loman „©ufanne" wibmete.

Sßon ben anbern beiben ©c^Weftern erfuhr er nicl)t einmal, ob fie berl^eiratl^et

Waren. S)od) war er tro^ ber bamaligen Umfet)r in Süberf fpöter minbeftenS

nod^ einmal in ^^eterSburg. @r t)erfud)te öergeblid) bort eine ©teEung äu er=

tialten, etwa eine ^Profeffur für Sttteratur unb ®efd^icl)te. 5li(f)t bor biefen

Petersburger Sßerfudien lie| er fid^ in SBerlin nicber, 1841. 3fn bemfelben

3fal§te erfc^ien au ßeip(^ig „Siutu. ^l)antaftif(i)e ©t^ifoben unb ©jcurftonen".

®ic etwas fonberbaren SHuftrationen machen tro^ Unjetmann'S SSeiftanb 3u=

näcf)ft mit Ungern'S ^übfd)em 3ei<^entalente befannt. ©o fd^ilbert ba8 fcrfe

33ud) bie SDerfe^ung eine§ 6ngel§ auf bie @rbe , wo er fic^ mit ben neuen 6r=

ftnbungen unb ben öornet)men ®efellfd)aft§freifen belannt mad^t unb wo i]§m

nur ein i?uB öerboten ift. ßbenfaEg in ßeipäig erfd^ienen 1842 aud^ ber au8

|errnl)utifd^en 3lnregungen ^erüorgegangene „^]Jtiffionar" unb „S)iane" (3 SSbe.).

3En ber legieren fdl)ilberte U. unter anberen eine alte berliner 5!Jlild£)ber!äuferin,

aber auc^ ni(^t unbebenflic£)e ßocalitäten ber ^ouptftabt. W\t fold£)en S3erliner

33oltSfcenen glaubte er ber Slomanlitteratur eine Slnregung gegeben ju l)aben.

äJieUeic^t fel)r jur Unzeit Wünfdl)te er fidl) gerabe je^t griebrid) äöill)elm IV. ju

nähern. @r empfanb c§ bitter, ba^ %uä, ber fd[)on wäf)renb feiner 3^üngling8=

jat)te in 9luBlanb faft ben meiften ©influ^ auf i^n ausgeübt l)atte, tro^bem ba§

ber S)i(i)ter beS ^l)antafu§ fid£) burdf) einen leid£)t mit bem f^-reilierrn b. U. =©t.

äu berwedt)f?lnben fd^riftftellernben 9}etter Ungern'S in 3)re§ben öielfadl) ^tte

patronifircn laffen, bod) audt) ]üv ben jungen ruffifd^en S)idt)ter in Berlin nidt)t8

tt)un ju wollen fdt)ien. ®ie SBirfung biefer Söerftimmung war öielleid^t, ba^ U.

in feinem nun jolgenben beften 9tomane „©ufanne" (2 33be, , SSerlin 1847)
als mel)r benn rüdfid^tSlofer ©d^ilberer ber üornet)mften .J^reife SerlinS auftritt.

(Sben in biefe Ä'reife fott bie reifenbe ©ufanne, eine äBaife, eingeführt Werben.

©ie wirb bon jwei auSfd^Weifenben Ot)cimen , Wel(^e bie t)öd£)ften Slemter be»

fteiben, beS^alb einer 3)ame übergeben, mit ber einer ber Srüber felbft ein

ä}erl)ältniB gel)abt l)at. 5Da biefer Vorüber wirflidf) fromm geworben ift, o^m
fiel) übrigens in feinen ©itten geänbert ju l)aben, fo äWeifelt er nidt)t, ba§ ber

9tnftanb bei ber 6r,5iet)erin, bie ja ebenfalls fromm geworben ift, gewa'^rt wirb,

ßeiber liebt ©ufanne einen .g)odt)ftapler unb um il)n ju retten tjeirati^et fie il^n
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nacf) feiner ©cfieibung öon ber (Jt^ie'^erin. ißergcblic^ opfert nun ber D^eim
fein Sfiittetgut, um ©ufannc ju retten, ©ie mirb enbüd) üon bem ,g)Oc§ftat)ler an
einen ruffifd^en f^rürften üetfauft, fe()rt aber rein ju bem alten Pfarrer ^urücf, ber

fie äur Sugenb erlogen t)at unb bie SSettlerin auf bem Äirc^^ofe if)rei 2)orteg

beftattet. 2luf biefen 9loman Ungern'^ folgte oEerbing^ bie ^^Jlärjreöolution, al6er

!ein neue§ S^ena , toaS bei einer fold)en SSerberbnife ^Berlins , tüie U. fie gc=

fd)itbett l^atte, geroi^ f)äite ber ^aE fein muffen. U. toirtte buri^ biefen 9ioman
auf einen ber beflen S^omane @pielt)agen'l ein. S)iefer fteEte aber ber Unfitt=

Iid§!eit ber l^ö^eren ©tänbe bie 9leöoIution felbft , bie in^mifc^en ftattgefunben

l^atte, mit einem in erneuter Söeife aufblüt)enben Sürgert^ume öott 9tei(^tt)umS

unb getoerblic^en ©tanjeS entgegen. 2)a§ toar ben fc^toeren falfd^en ^efc^ulbi=

gungen gegenüber toenigftenS ein genügenberer (Segenfa^ a(§ bie Xugenb ber

armen ©ufanne aEein, bie 3mar immer recEitf(Raffen ^anbelt, ober ]\ä) auiii jebcS

^al tierrerfinet. ^ad^gelpU mu^ irerben, ba^ U. ben J?önig jebeniaEg noc^ ge=

fprodien t)at. 33ieEei(^t beS^Ib tourbe er hd feinem Srfdieineu auf bem ^ar(a=

ment ju fjrtanlfurt a. ^. tüölirenb beffen elfter 3eit fe^r bemerft. 2)er ©ufonne
fie^t man e§ nod^ ni(i)t an, ba| U. balb mit ber ^Jleuen preu^ifd^en 3^itung in 33er=

binbung treten unb 1849 in 33remen bie geitromone „Sie 9lot)aliften", „S)ic

beiben ©c^ü^en" unb „SQßit'^elm" (2 S5be.) :^erau?geben toürbe. U. ift nun
auf einmat ber ftvamme patriotifd^e (ärjätjter, ber ben esprit abgefdiafft "tjat.

©eine SSere'^rung für ben ^rin^en öon ^reu^en, beffen (Sema^tin er fc£)on in

äöeimar bei .^ofe fennen gelernt f)atte, t^ut loo^t, bod) ^at er 1855 in feinen

nod^ einmal geifttioE gefc^riebenen „SrinuerungSblättern", bie er fpäter big jum
6. ^änbd^en fortfütirte, gerabe biefe preu^ifd^e 5Rid^tung toieber fe£)r entfd^ieben

unb nadt)brücCüdf) Perleugnet! SebenfaES ^atte aber U. einjetne gute 23{icEe in

bie preuBifdfie loie in bie ruffifdE)e (Sefd^idite getf)an. ©eine ?tuffaffung be§

St)arafter§ 3^riebrid£)'g be§ ©ro^eu (beffen unter ben 3fiat^fd^lägen Pon 5J5reu^

entftanbene üteiterftotue unter ben SInben er abfc^euUd^ fanb) mar 1848 fc£)on

befriebigenber a(§ bie ber meiften bamaligen preu§ifd§en ®efd^i(i)tfcf)reibcr. ^aupt=

fäd^lid^ legte er biefe ^luffaffung nieber in feiner nocl) immer lefenSmert^en

©d^ilberung ber .<?aiferin ^atl)arina Pon 9iu^lanb , meldte fid) in feine „S8e=

rü'^mten beutfd^en g^^ouen be§ 18. i^a^t'^unbertö" (2 S3be.) Perirrtc. S;iefe ge=

borenc ^prin^effin Pon Qex'b^t l)ieÜ befannttid^ in i'^rem 35erl^altcn gegen gi^iebrid^

blo| bie ^itte ätt)if(^en ©lifabetl) unb 5Peter III. Sfnbeffen toar fie bod^ immer=

l)in burd§ g^riebrid^ nad^ 9?uilanb empfohlen toorben unb nad) Ungern'S ©dE)itbc=

rung bie glüiitid£)fte ?lact)at)merin feiner ^unft au regieren. ^ö(^ft merftoürbig

mar e§ , bo§ bie @df)ülerin fiä} nad) bem Sobe be§ Se'^rerg in 9flufelanb nod)

Por fo mand^e fragen ber franjöfifdieu 9fiePolution gefteEt fa"^, toetdje fji-'ie^^"»«^

nidl)t erlebt l)atte. U. legt itjr ba§ mer!toürbige 2Bort in ben 9)lunb : „S)a§

!ann id) für meine fleine äöirtt)fd^aft nidjt gebraud£)en", toeld^e§ an fid) jebenfaES

mt1)x für einen 5!Jiarfgrafen Pon Sranbenburg at§ für bie Äaiferin aEer Üleu^en

paffen toürbe. 2lu§ ben ©tubien über 9lu^lanb ging 1849 Ungern'S 9loman
„2)ie gelbe ©räfin" (2 93be.) ^erPor. @g ift feine§toeg§ bie bebeutenbfte , aber

bie fpannenbfte ©rjäl^lung Ungern'S, bie einen jiemlidl) unttürbigen ©egenftanb

ber 5)temoirenlitteratur frei bet)anbelt. ©lifabef^, toetd^e toegen einer Pon 5rieb=

ric^ über fie getlianeu Perädl)tlidl)en 3leu|erung biefen mit .i?ricg über.^og , l^atte

fdE)on in frül)efter ^eit lieimlid^ eine 2;od§ter geboren , toetd)c fpäter mit ^ülfe
einiger ^^ranjofen au^er^alb 9tu|tanbe in ©id^erljeit gebrad^t toerben foEte.

2)ie granjofen ertoiefcn fid^ ali unäuPeriäffig, bagegen tourbe burdl) einen "diatf)

beim 9leid)§fammergerid)t in 233e^lar unb feinen ©o^n auf§ befte für fie ge=

forgt. S>ocf) bemäd£)tigte fiel) fogleid§ in .3Jße^lar einer ber g^ranjofen ber Joditer

eines SaufcnbCünfilerg unb gab fie für bie Stod^ter ber Stifabet^ — bie gelbe
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©räfin — au§. 3)ie untetgefd^oftene toav ]e^x frfjön, abet f^alb blöbfinnig.

(Sie mu^te jebeS ^]lal etft bnvd^ @d)läge mit einem i^nfttumente, tt)eld)e§ fie in

einem id)önen g^utterate bei \xä) trug , mo^u fie ben ©c^lüffel jelbft tietauSgab,

äum öf[entlid)en @r|(i)einen geätüungen metben. ^n einer ©efeÜfdfiaft beim @rj=

bijdjoi öon .^öln, ber ben ^^ran^ojen mit öielem (Selbe «nterftü^t ^atte, tourbe

if)r Sfrtfinn entbedEt. S)enno(^ tarn fie nadt) Ungern'^ ütomane gteidC) ber erften

Soc^ter ber ©tifabet^ nod^ unter ^ot^arina IL nod^ SHu^tonb, too beibe unter=

gingen. S)ie ec^te ©räfin ^atte ot§ ©attin be§ jungen ?Dtanne§ auä Söellar

einige S^a^re berborgen in ber ©ctjmeiä getebt , mar aber bann auf einige 3^»^

burd^ bie franjöfifd£)e 9let)olution nadt) ^ari§ gerufen tüorben. ®ai erinnert an

@oett)e'g „^atürtid^e %oä)iex", mit tceld^er biefer Seil)bibtiott)e!§roman fonft in

feiner .g)inftd^t etloaS gemein f)at. S)od^ ftanb bie ?Irbeit nod^ tüeit über ben

„braunen ^IRärct)en" unb bem äloeibänbigen „S)eutfct)en @ilbla§" (1850 unb
1852). S)ie @rtoartung bes 2)id^ter8, ba^ bie fd)lüpfrigen „Staunen 5Jlärd^en"

i^m pm 53erbienft ongered£)net toerben fönnten, erfüllte fidE) nid^t. ^m ®egen=

t|eil betoirfte er mol I)au|3tfäcf)ti(i) burd£) fie, ba^ tro| feine§ £alente§ unb tro^

ber mand£)etlei 2lnftrcngungcn bie er mod)te, feine ganje jmeitc fdCiviftfteHerifdEie

5periobe feit ber ^Jlär^reöotution aU eine ^eriobe bc§ aEmät)li(^en SlbfterbenS

betrad£)tet unb er felbft toegen feiner (5^ara!terIofig!eit fdt)nett öevgeffen töurbe.

<&elbft „®ie SSrüber", ein Dloman in fünf 58änbdt)en (1852), wibertegt nid£)t

21. ©tern'ö fpätere Sleulerung im Cegifon ber ^ationallitteratur über i^n, ba§

er „immer friüol" fei , obgteid^ in biefem 3ftomane im ©egenfo^ jum .§oufe

be§ ße^rer§ ba§ ^Ibfterben ber Siebe unter öorne'^men unb reidt)en ©efd^miftern

auf eine ergreifenbe äßeife öerurt^eilt toirb. 1854 etfd^ien ber (Seifterroman

„jDa§ ftütte .^au§", ber roieber ftarf an eine 2Itbeit bon .^^offmann erinnert,

1857 unb 1858 „2)ie SDreSbener ©alerie", 1851 „5af(^ing in Söien", 1852
„ßarneöat in ^Berlin", 1853 „^Racargan" unb in brei SSänben „Flitter bon
5Rarienburg", 1859 bie biograpt)ifd^en je breibänbigen ütomane „i)orott)ea üon

ßurtanb" unb 1861 „ßtifabeit) ß^arlotte", 1861 in brei 33änbeu bie „Mnftter=

bilber" unb 1862 „^etcr 5|3aut 9tuben§". S^x SSermeibung bon ^}tiiberftänb=

niffen fei nod^ ermähnt, ba^ U., ebenfalls nadt) ,^offmann'§ Vorgänge, getoö^nlid^

für meutere @rjät)tungen , bie er jcbodt) nid^t mie ,g)offmann mit einanbcr ber=

banb, einen gemeinfamen Sitel mä{)tte, 3. 33. „S)ic 9tac^t(ampe", „9lobeIIen"

u. f. tD. 2ro^ feiner au^erorbentlidien f^rud^tbarfeit toar er in Berlin, too er

feine 2Bol)nung ftet§ in ®aft{)5fen genommen 3u l)aben f(^cint, berarmt. @r
tüor boma(§ eine ^ot)e, [tatttid^e, nod) immer blüt)enbe (SrfdE)einung mit runbem
®efid)tc unb bollem S^aax. (Srft nact) 1850 fd^cint er feinen äBol)nfi| nad^

2)re«ben berlegt ju '^aben. @rft bort ber(jeiratt)ete er fidt) mit J?QroIine ßuife

geb. b. äßalbott). 5Die testen Seben§iat)re berbrad)te er mit i^r auf bem @utc
©ranjotü, an ber ©ifenbaljn bon '•JSerlin x\a<i) ©tralfunb, ba§ i^m fein ©d^tucger,

ber .fi-'ammerl§err ^i^an,^ b. SBalbotü auf ^annentüatbe, ^um 2Bol)nfi^e ann)ie§.

3lm 23. mäx^ 1867 [tarb feine 6)emal)liu im ^ilUcr bon 56 ^o^ren. 9ln ii)rem

©arge befinbet fid) über bem ©efid^te ber ßeid)e ein ©d)iebefenfter. 1876 mürbe
bie 8eid)e ouö bem (^ero5lbe in bie @rbe gefenÜ, mobei man ba§ @efid^t nod^

gut eil^atten fanb. @igentf)ümlidt)e Slnbenten betDa'f)rt man bon bem 9{oman=

fd^riftfteüer U. felbft, ber fet)r eitel auf feine .g)änbe tüüx unb biefelben in bielen

©ipsabbrücEen l^interlie^. @:r ftorb ein ^ü1)x nad^ feiner ®emal)lin am 24. 9lu=

guft 1868, 62 3fa^i-"e oEt, am ©d^lagfluffe in Siannenmalbe, mo er hei feinem

(&d)n)ager pm S3efud)e mar.

SDafe U. bermä()tt mar unb mann er ftarb , ift au§ einem SSriefe beS

^errn ^|5aftor 33rcitt}aupt auS 2:ovnom bei 2)nnnenmalbe 4. ''JJtai 1891 ge=

nommen. — ^Jlünbl. 5Jlittl§eitung b. 2Ö. ^emfen u. f. m. ^. ^rö|le.

I
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Ungcr^borff: (E^tiftop^ 0. U. wirb öon Söc^er u. a. aU ein fat^o=

lifctiet ®eiftU(^er he^ääintt, bet 1610—15 einige ©d^riiten gegen bie öfterreic^i»

feilen ^roteftanten gcfd^rietien ^abe. @ö ift aber einet ber angenommenen ^fiamen

be§ ^ajpar <Bc\oppiui (f. 'ä. S). S. XXXIII, 479).

5ßgl. ^. ÄiebS, S)ie politifd^e ^ubliäiftif ber 2fe|uiten. ^atte 1890,

©. 88, 210. 9i.

Ungcfdjid: 5p et er U., 3l[tronom, geboren am 3. 3^uli 1760 311 ^ejperange

im ©ro^^eraogt^um Sujembutg, f ebenba im ^Dioöember 1790. S)er junge U.

trat nad) abjolbirten ©d^utftubien 1779 in ben Otben ber Sa^ariften, toeld^en

bamatg ba§ t)ö^ere Untenict)t§iDejen in ßuvpiatj (unter Äarl X^eoborj anöct»

traut mar. 4e^r balb mürbe er jum furfürftlid^en 3lftronomen ernannt unb

l^atte aU lolc^er bie Sternmarte in ^ann'^eim ju leiten. Um fid^ iür biegen

Seruf bie nötf)ige SSorbilbung ju {)olen, bereifte U. i5fi^an!rei(^ unb Snglanb.

3[n ^ariö öermeiüe er mä^renb ber erften ^älfte be§ 2fa^rc§ 1790 in intimem

33erfet)r mit ben beiben ßaknbe, Welche bamalö auf ber ©terntoarte ber ^ilitär=

fc^ule bie ^Irbeiten für i^ren Katalog öon 8000 ßirfumpolatfternen au§fül)rten.

U. ftanb i^nen bei ben entfpredienben 3?eoba($tungeu unb Ütebuctionen treu ^ur

©cite, toätirenb er nebenher aud^ f^infterniffe, 5)teribianburd^gänge öon Planeten

unb bie Elemente eineg öon Caroline g)erfd)el entbedEten Planeten beredt)nete.

5ßon ^4^aris auö ging U. nad^ ßonbon , roo er, mit 5)taf felt)nc , 9iamSben unb

äöilliam ^n]<i)el in nähere 33e,^iet)ungen tretenb, für ba§ ^ann^eimer £)bferöa=

torium ein Slequatonalinftrument anfertigen liefe. 2luf ber ^eimreife befud^te

U. al^bann feine gamitie im ßujemburgifd^en , erlag aber l§ier einer (Jpibemie,

meldie bamalg öiele Opfer forbertc. Seinem ß^arafter mie feiner SlrbeitSfraft

fteHt ber ältere ßalanbe ein t)öd^ft öortl)eiltjafte§ 3euö"iB o«^-

^. ßalanbe, Bibliographie astronomique avec l'histoire de Tastronomie

depuis 1781 jusqu' ä 1802. ^ari§ 1803, 6. 701. ©untrer.
Uligclöittcr : äo^ann ß^riftopl) U., l^effifdl)er ^Pfarrer reformirten 33e=

fenntniffeg, ^auptfäd^Ud^ burd^ feine 3:^ätigfeit al§ ^rebiger auSge^eiciinet , in

ber l)omi(etifd^en ßitteratur buri^ bie -^^erauSgabe einiger feiner ßafualreben

fomie einer Sammlung feiner ^rebigten befannt, lourbe am 30. S^uni 1681 in

bem 5Dorfe ©d^mar^entiafel bei 9totcnburg an ber f^fut^'a Q^^ (5ol)n beg bortigen

^45farrerS geboren. 2luf bem .^perSfelbif(i)en ®t)mnafium unb in Bremen öor=

gebitbet, ftubirte er in Bremen ^^^ilofopt)ie , ^p^ilologie unb 2;^eologie. 53ier=

unbjmanaig S^al^re alt, ging er alö t^eliiptebiger mit ben ^effifd)en Gruppen, bie

im fpanifd^en ©rbfolgefriege mitfod^ten, an ben Oi'^ein, nad^ Sftalien, unb in bie

9licbevlanbe, fd^on bamalö burd^ feine Jüd£)tigfeit bie 'Äugen bc§ fpätcrn 2anbe§=

l^errn auf fi(^ lenfenb. 5lad^ ber ^eimfe'^r mürbe er, 1712, ^weiter ^4Jfarrer an

ber reformirten ©emeinbe ber Uniöerfität§ftabt 5Rarburg, mo er fünfjclin 3^at)re

blieb. 1727 berief il)n ber ßanbgraf nad) Gaffel unb ernannte it)n jum .'pof=

prebiger. ^kx, in ber Stefibeuj, lebte U. nodl) neununbjroanjig 3fa^rc in reid£)=

gefegneter, ru'^mbotter SBirffamfeit , öon feinem f^ürften geehrt burd^ bie @r=

nennung äum (Jonfiftorialratl^ , öon ber ©eiftlid^feit ber S)iöcefe au§geäeid^net

burd) bie äöal)l ^um Superintenbenten (1735). 2lt§ ©uperintcnbent unb Dber=

liofprebiger ftarb er am 14. Stanuar 1756 mit bem fd^önen 9lad)rufc ber SLreuc,

be§ 5leiBe§, ber ©ele'^rfamfeit unb be§ fittlid^en ©rnfteg. 9tein^arb (Sl)riftcp^ U.,

gleid^fatlS ein ^effifd^er 2;^eologe, mar fein ©ol^n.

SBon feinen im jDrude crfdt)ienenen Üteben feien :^eröorget)oben: „2>aä gtüd»

feelige unb bal)er ^nx S)an{barfeit öerbunbene .»peffenlanb bet) bem '^ol^en ®c«

burtätage ßanbgrafen (Jarlö I." (Gaffel 1727); „ßeid]fermon über 2. 6t)ron.

XXIV, 15, 16. bet) bem 3:ob ßanbgrafen Sart§ öon Aöeffen=6affel" (1733);

„3)ie mit einem feiigen jtob gehonte, t)eitige unb mürbige Staaten eineg er»
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tiabtmn ßönig§ unb großen .^liegSl^elben , in einer Srauer^ unb ®ebärf)tnife»

giebe aug 2lp. (Sefd). XIII, 36 über ben Job J^önig 5riebxid£)§ öon ©c^toebcn,

SanbgxQTen ju ^elJen^Saflel" (1751); „SBufee unb ©laube in if)rer ^Jlatur, i^raft

unb x^xüiijUn. 9iebft einem ermunternben SDendma'^l be§ jtoe^ten Steformationä»

^{ubilaei, äur SSefferung unb ©rbauung. ^n etli(i)en 9teben öffentlich öor»

gefteEet" (1732); „©ei[tlid§e 3fteben" (1. %1). 1743, 2. Xt). 1744).

9lad^ ©triebcr'ä ®runblage 5U einer ]§effif(f)en @ele{)rten= unb ©(^rift»

ftettergef4ict)te, XVI, l^crauSgeg. üon D. ßubtoig 2öad)Ier. «Dtaibutg 1812,

<B. 248, 249, 252, 253. ^^ ^
^l e ^.

Ungctotttcr: Dleinliarb Sl^rifto^:^ U., ein ©o'^n bon ^o^. 6f)rift. U.

(f. 0.) ,
glei(i) feinem SSater ein @ciftli(f)er ber fjeffifc^en reformirten Äird^c,

geboren am 25. 3ianuar 1715 in SJlarburg, f atn 31. S)ecember 1784 in

Gaffel. 5lu(f) er toar ein tüc£)tiger, gern geliörter ^rebiger ber göttli(i)en (Snabe;

öon feiner .^raft unb Begabung ^eugt eine 9tei'^e öon 5Prebigten , bie er in bcn

SDrucE gegeben f)at. ©ie berraffien ebenfofet)r ben gläubigen ©"^riften, toie ben

befäl^igten , fcnntniBreid)en
, fleißigen unb forgfältigen @otte§gelel)rten. Äenn=

äeid^nete er aud^ mit Sfied^t al8 feine öoräüglic£)fte 2lufgabe bie Sßerfünbigung

ber (^riftlid^en ©rlöfung (ögl. feine 5lbfd)ieb§rebe bon 1755, ©eite 32, tt)o er

ba§ Söort be§ ^^)oftel§ auf fii^ antoenbct: „SBir tierlangten unter euii) nict)tS

ju toiffen, o|ne aÜein ß^riftum unb ^\düx ben ©efreu^igten")
, fo toar er bod^

fein 33eräci)ter ber äBiffenfc^aft unb be§ bernünftigen S)en!en§, fonbern tt)u6te

bie SSernunft in i^rem Grenzgebiete too'^l ^u fc^ä^en. (35gl. 3. 35. feine Sin»

trittSrebe öon 1755, ©eite 70: 2Sir laffen bie SSetceife gelten, bie man für baS

S)afet)n etne§ ®otte§ au§ ber Sßernunft fü'^rt. 5lber toürbe ber 5[Renf(i) tool^l

barauf gefallen fet)n , loenn i^m nid)t eine fortgepflanzte Offenbarung ben 2on
angegeben l)ätte?) S)a§ Sbeat eine§ praltifd^en Xl)eologen, hai 3U öertoirflid^en

er felbft fii^ bemül^te, befdirieb er in feiner ©c^rift bon 1755: „De theologo

tempori serviente commentatio", einer 2lrt öon ^Paftoraltl^eologie. ©ie enthält

mand^e @runbfä^e über bie 2lufgaben be§ theologus discens fotool tt)te be§

theologus docens, bie aurf) l)eute nocl) ntc^t beraltet finb , unb jeigt un§ ben

Söerfaffer belefen in alten unb neuen SBerfen. häufiger citirt er äßerenfelä,

Sllb^. 2;urretin, ®rotiu§, andj 6l)riftian t». SQßolf, ben er mä'^renb feiucS ßjilS

in Harburg äu l^ören ®elegent)eit l)atte. S)enn U. ftubirte gerabe in jenen

i^a'^ren, too 3Bolf, bon .g)atte öerbanut, in 5Jtarburg meilte, auf biefer Unt=

berfität.

S5on 1738 bis 1784 toirlte U. in Gaffel, juerft an öerfrf)iebenen @emein=

ben toedifelnb, bi§ er 1771 gonfiftorialratl), ©uperintenbent unb £)berf)ofbrcbiger

tourbe. 3>n biefer Ijo'^en ©teüung tierblieb er bis an fein @nbe, obfd)on er bon

1778 an, burc^ einen ©rf)lagflu^ toäfirenb einer 58ifitation gelähmt, uic^t mel^r

^jrebigen fonnte. ©eine ©d)riften befdE)rän!ten fidf) nicJ)t nur , mie bie feineS

SSaterg, auf ^Jrebigten unb hieben, fonbern umfo^ten auc^ ejegetifi^e unb bog»

matifd^c 5ßerfu(^e. @ä feien nodt) ertt)ät)nt au^ev ber ju ^erSfelb erfd£)ienencn

Commentatio: „(Srflärung be§ SSriefS be§ p. ;3facob8" (1754); „SBerfud^ einer

fret)en Ueberfe^ung ber bet)ben 33riefe ^etri unb ber brei SSriefe 3tol)anntg mit

Slnmerfungen" (1757); „Sorrebe öon ber S3erfudt)ung 6t)rifti, au 3^. 6. 1?rafft'8

©ammlung einiger ^4^rebigten" (1764). SSon feinen Sieben feien angefül^rt:

ba§ feinem SBoter getoibmete SBüd)lein : „5£)ie ^jSflid^t be§ @tiangelif(^en ßel)rer§

het) bem 33efc^lu^ unb Slnfange feine§ ^eiligen 2lmte§, in einer S(bfcl){ebS= unb

9lntrittSrebe, betrorf)tet bon U. 6. Ungenjitter" (1755); „®ebäcl)tniBprebigt auf

ben 2ob ber ^rau Sanbgxäfin ^^Jiarie, ^ön. ^rinceffin öon ©roPrittanien, reg.

Sanbgräfin ju .g)effen" (i772).
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^acC) ©ttiebet'ö ©runblage p einet "^ejitjcfien (Setef)i;ten= unb ©cf)tift«

fteIteT=®e|(i)td^te, XVI, 253—256. 33gl. QUcC) bie angebogenen ©d^tiften.

m e ^.

Unßlcid) : 8uca§ U., eö. 93i|rf)of bet ©iebenbürgei; ©ac^fen, Unglerus mit

bem latinifttten Flamen, joH in -^ertnannftabt geboren fein. Qi ftubivte in

SBittenberg, too er am 9. ^uü 1550 immatricutirt unb jpöter ÜJtagifter raurbe.

©eine ^eimfel^r fiel in bie ^ext, loo ber 5proteftanti§mu§ bie grofe 9leuarbeit

auf bem ©ebiet ber .ffirdje unb ©djule t^atfräftig aufgenommen l^atte.

Sm ^. 1555 '^atte man in ^ermannftabt bcjd^lofjen, neben bem 9tector nod^

einen ßector an^ufteüen, ber bie ^ugenb lateinifi^, gried)ijd§ unb bie Slnjänge ber

^pi^itofop^ie lei)re. U. tourbe 155o bicfer erfte Se^rer. 2)ie eö. ©t)nobe janbte

i^n 1561 narf) S)eutfd^lanb, mit bem Sied^anten be8 ."permannftöbter unb 58uräen=

länber ßapitelS, bamit fie bort ben Uniberfitäten Sßittenberg, Jöeipjig, f^rranffurt

an ber Ober unb SioftocE ein „33efenntni^ bon be§ .Iperrn 2lbenbmal)l" üortegten

unb biüigcn liefen. U. ging nad) gi^anfjurt unb ^toftod unb brachte bie ge^

toünjd^te sßittigung unb toarme Stnertennung be§ @ifer§ mit, mit bem er fidE)

bem 2luitrag unterjogen. ^m ^. 1565 tourbe er Pfarrer in «ffeüin, balb aud^

S)ecf)ant beg Untettoälber Sapitelö, 1567 ^ifarrer in Sivt^älm.

S)a ftarb 1571 ^iaU). gebier, ber cö. a3ifc£)of. S)ie ©tinobe XDäi)ite am
6. ^ai 1572 U. ^n jeinem '}tad)toIgev. Sie eö. Äirc^e wax in fd^roerem, menn
audE) oft nid^t offenem .^ampf gegen bie fat^oüfirenben 33eftrebungen beö ©iebenb.

dürften ©tef. 33at^ori, ber u. a. oudt) bem fürfttid^en 2luiftc[)t§red)t über bie eO.

j?ir(i)e eine SluSbe^nung geben tooEte, bie ber Äird^c fdE)metfte ©efatir bra(±)te.

©0 toottte er in bie ^ird§e einen ^^oiefpatt bringen, inbem er berlangte, e«i

foÖe innert)alb berjelben ®leict)i)eit ber Zeremonien u. f.
']. l^errfc^en. ^n

^ermannftabt unb Mronftabt f)atten fie qu§ ber fatt). ^ird^e bieles beibet)atten.

S)er ^ürft bevtongte äu"ädt)ft öon 2lÜen hie ÜlücEfe^r ju biefen 33iäud§en unb

jene beiben ßapitel maren geneigt, B^fong aujumenben. S)ie übrigen beiiefen

jid^ auf bie et), greifjeit unb moUten nidt)tö baoon roiffen. @in äBortfü'^rer toar

U. S)ie 5)te{)rt)eit loä^lte it)n jum Söifc£)oi unb er blieb in 93ixtl§älm, auüeu=

fd^einlict) im ^'^ufammentjang mit bem ©egcnfa^, in bem er unb feine ^ilnf)äiiger

gegen Jpermannftabt ftanben, bas bis ba^in ^ifc^ofSfi^ getoefen. ©0 blieb

^irtt)älm nun S3ifd}ofgfi§ bie 1867. Söä^renb U. be§ 2Imte§ mattete, gab bie

©t)nobe in ^Jiebiafct) (1572) in ber bon it)m felbft öerfa^ten Formula pii con-

sensus eine ausfülivlidie S-arfteHung il^reg S3efenntniffcö, unb natjm im felben

Sat)r förmlid^ ba§ 2Iug§b. SSefenntni^ an. äöenig fpoter mürben bie erften aü»

gemeinen S5ifitation§arti!el angenommen unb bie erfte allgemeine (®enerQt=)

Äirctjenbifitation öorgenommen. U. ftarb, 74 i^aftre alt, am 22. ^Jioö. 1600.

Xraufd^, ©(^riftfteEerlejit. III, 448. — @. S). 2eutfc^, S)ie 5Bifd)öie ber

eD. ßanbeäfird^e 21. 58. in ©iebenbürgen. {^n ©tatiftifd)es 3fQ^i-"^udt) btr eu.

ßanbeSfird^e 31. 33. in ©. I. ^a^rgang 1863. ©.7.) gr. Stent fc^.

Ungnob: Sabib U. (IL), ©ol)n 3InbreaS' ö. U. (t 1600) unb ber Süo
Sang bon äöeÜenburg, geboren 1604, f am 6. 5Jiärj 1672, ^^rei^err unb erftet

@raf bon äßeiffentoolf, öftctreic^ifdtier ©taatämann. ©eit 1640 tritt er meljr

in ben SSorbergrunb, ba er am 1. ^är^ baä 3lmt eines mirflic£)en .^aninievvatt)eg

überfam. 6in ^ül)x fpäter, 31. 5Dec. 1642 tourbe er Äammerl^err, unb bereits

1645 (6. ©cbt.) 5Bicepräfe§ ber ^offammer. %\e faifetlid^e ©ujift betoä^rtc

fid^ 1646 burct) bie grl^ebung in ben 3teid)Sgrafenftanb, aufolge bereu S)atiib U.

bem tdE)toäbifd)en ©tänbecoHegium eingercit)t tourbe. ^m ©d)lufejal^re beS

großen .iTriegeä 1648 gelangte burc^ ba§ ßilöfdjen ber ©raten bon ^Jieggau

bog oberöfterretct)ifd)e grfalanböofmeifteramt an S)aDib U. (14. ^an.) unb balb

2Ulflejn. beutf*e Siogrojjöie. XXXIX. 20
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batauj, 1. ^uguft trat er a(8 ^otfammer^täjeä an bie ©pi^c ber öftcrrei(^ijd£)en

f5finanät)etwaltung, in bie fd^timme ©rbld^aft einer ßeere im @taat8|d)a^e, tDeld)c

fein 33orgängei; im 5lmte, UtvidE) Ssnaä ö. ^olotorat (1637—1648) ioätirenb

ber SDrangfale eineS auäje'^renben ÄriegeS ju begeben au^er ©tanbc war, unb

ou(^ jDaöib U. nid^t leid)t bannen fonnte, ba bie ©d^toerfättigfeit ber Sßerwal»

tungSmafc^ine unb bo§ me^r benn je geftbrte ©teit^gewid^t im ©taatgl^auä^alte

9fiejormen notl)tDenbig niaä)ie, bereu 3eit nod) lange uid^t gefommen toar.

3lm 7. 3uU 1653 tüurbe S)at)ib U. in ba§ ©etieimrof^Scottegium aufgenommen unb

erfd^eint 1656 aU Sanbegl^auptmann für Dberöfterreid^. 1657, im jtobeäja'^re

Äaijer ^Jerbinanb'S III., trat U. öom .^ojfammmerpräfibium prüdf, unb i'^m

folgte Subtoig ®raf b. ©injenborf, bejfen SlmtSgeba^rung nur ju balb biefen

giüdEtritt bebaucrn liefe. U. tourbe feit 1662 ©efanbter ^oiferS Seopolb I.

am genannten 9tegen§burger 3leid^§tage, unb al§ 1668 @rjbifdt)of ©unbobalb
öon ©aljburg auS bem ^aufc ber ©rafen ö. X^un, ftarb, trat U. al§ „^rincipat»

commiffariu§" an bie ©pi^e bev biplomatifdl)en S5ertretung beg faiferlid^en ,g)ofe§.

aSalb na'^m er jebod^ feinen 5lbfd^ieb unb 30g fid^ in ben 9tu^eftanb jurüdE

(1669), toal nidt)t btofe in ®efunbl^eit§rüdEfi(i)ten, fonbern bietteid^t aud^ in bem
ßabinetSwed^fel, im ©turje be§ ^PrincipalminifterS 3luerfperg, unb ber Seitung

beä 6abinette§ burd^ Soblotoi^ feinen @runb l^attc. 1671 liefe i'^m ^aifer

Äarl II. bon ©ponien bie S^nfignien be§ ©olbenen Sliefecg äufommen. 1672,

6. ^ärä ftorb 3)aöib U. im 9llter bon 68 :3a!^ren. 5lu8 feiner S^e mit

3Jlarie ßlifabef^ gr. b. S^örger überlebten it)n ä*oei ©öl^ne.

(3ebler,) UnitierfaEejifon 49. Sb. (1746) col. 1554. — Sße^fe, ®efd^.

b. oe. ^ofe§ u. f. ID. V. S8b. — Äod^, @efd£). b. b. ß. gerbinanb III.

— 3lbam äBolf, i^ürft bon ßobfotoi^ u. bie Slbl^. : S)ic |)offammer unter

Ä. ßeopolb I. (Slfab. ©i^.=S3er., äöien 1853.) ^. b. .^rone§.

Ungnab: ^annS b. U. , inneroe. Sanbftanb unb 9tegiexung§mann

(1429—1468). S)a§ 2lbel§gefd)lec^t ber U., bem man gemeinl^in bie 5prä»

bicate ö. äßeiffentoolf unb ©onnedE beilegt, läfet ftd^ urfunblid§ big in§

13. S^a^rl^unbert l)inauf bevfolgen. ^annS b. U. loar ber ältefte bon ben fünf

©ö^nen äßülfing'ä (SQSolfliarb'S), be8 SSruberg 5)3ancraäen§ b. U., beffen 9ieid£)t^um

unb .^inberlofigfeit ben SBruberfb^nen ju ®ute !ommen foHte. S)ie Ueb erlieferung
be§ ^aufeS läfet il^n im ^. 1429 mit bem Sfunggrafen Ulrid§ II. b. ßitti eine „9iittex*

fal^rt" burc^ grantreidl), ©nglanb, ©abo^en unb 2lrragon „biginbie^eibenfd^aftäunt

bürren S3aum" ( Sllgarbien ?) unternel^men, too fie ben SHitterfd^tag empfangen
l^aben follen. S)iefe Eingabe be^eidinet i^n bereite al§ „|)ofmarfd£)alt". Ur=

lunblid^ erfdf)eint er 1435 al§ „S)iener" b. i. .^ofbebienfteter be§ jungen Sanbe§=

fürften 3^nneröfterreid^§ ^erjog griebrid^ V., aber im gleii^en ^dijxt (5^üb.)

t^atfädf)tid§ al§ „9lat^" beg |)eräog§" neben 2Baltl)er 3e6inger, feinem 2lnit8=

genoffen, ^n biefcr ©igeufd^aft gab .g)ann§ b. U. feinem fürftlid^en ^errn 1436
im .g)od^fommer ba§ ©eleite auf ber 5pilgerfal§rt öon Sirieft nad) ^erufalem,

too fi(^ ber friebfame ©o!^n ^er^og Srnft^ä be§ ©ifcrnen ben 9iitterfdt)lag er=

t^eilen liefe. 2lm 7. ^är^ 1437 beftettte «poncroä b. U. feinen legten SBitten

unb filterte batin feinen Steffen eine reid^e ©rbfd^oft, bie er nod^ geraume 3eit

3U meldten ©elegent)eit fanb. ©eit 1439 batf man ^ann8 b. U. mit ©ic^er^eit

aU „^ofmarfd£)all" be§ feit 1436 ber öormunbfd^afttii^en ©etoalt feineS 2;iroIer

Dl^eimä ^Sfricbridl) IV. enthobenen .^abSburgerS anfel)en. @r ftanb bei fjriebrid^ V.,

feit 1440 ertt)äf)ltem röm.^beutfd^en Könige (griebrid^ III.) in boller (Sunft unb
gab i^m aud^ aur long beraögerten Krönung in 9lad§en (17. Siuni 1442) baS
©eleite. ©id^er fäEt fdf)on in biefeS ^a^x bie SSelel^nung mit ber Gärtner

|)errfd)aft ©onnerf (einer '4>fonbfd§aft Sßarjibarg bon ülabenftein), toeld^e toir

feitlier aU SBefi^pröbicat ber U. borfinben, ba bie bejüglid^e S3erlei^ung§urtunbe
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^. gdebtic^'ö III. q(§ 5Datum 9. Dctober „im btitten ^a^re un|er§ Dtetd^eä"

trägt. 33alb barauf öermä^lte ftrf) ,g)ann§ mit Siid^arbo, Siod^ter 2öi(ü)elm'ä ö.

©teier -- ^^ernedf. SteneaS (SilöiuS, bet al§ ©d^ü^ling beg .ffonäterg .^oäpat

<Sd)U(i ©etegen^eit fanb , bie Sßet'^äUniffe be§ fgl. ^ofeö at§ feiner S3eoboc!^tct

äu bur(i)bringen, nennt .^ann§ ö. U., .g)anne§ ö. 9leitperg unb äöoltl^er ^e^inget

bie 33ertrQuengmänneY be^ ^abäburgerS, bie ben Sinflu^ eineS ©d^lici tocit über=

boten, fie bie 33erförperung bet „fteiermärfijc^en Söeiä'^eit" (sapientia styriaca),

wie er ironifd^ ^^injuiiigt. 1447 (1. (&ept.) »urbe ^ann§ ö. U. „Äämmerer"
mit bem ©edoucr 93ifd^of, bem Äanjier ^aSpar (&(f)li(i, ^leneaS (5ilüiu§ at8

^tieftet 23ifc^oj, ^jßancrQj 9iinbf(i)eibt unb bem f. ßeibor^te ^atoh be ßaftvo noOo

nati^ Dbeiitalien entfenbet, um f)ier bie beut|d)=faiferli(^en ^o'^eitircc^te toiebet

aufjujrijd^en.

3lls in DeftcrreidE) 1451 bie 33etoegung8partei unter Sicjinget'ö iJfü^i^ung

(f. 21. S). 33. V, 778) bie Söfung ber öormunbld^ottlid^en ©elDoIt Ä. gricbric^^d III.

über ßabiöIauS ^oftf)umu8 unb ben Slbfatt bon f^riebrid^ plante, richteten fid^

bie 2(nf(agen (5icjinger'§ gegen jene brei Sßertrauengmänner i?ftiebrid^'g, t)or attem

aber gegen U., bem Sicjinger anlä^lid^ ber öom 2anbe§fürften eingeleiteten 2lb=

löjung ber .!perrj(i)aiten i^orc^tenftein unb .^obelsborj im ungarijd^en ©renjgemärle

aus bem ^Pfanbbeft^e @icjinger'§ bie 2lblegung eine§ fatjd^en 3eugni|jei öormarf,

Slencag ©ilöiuS jügt bie be^eid^nenbe ©lofle t)inju: „2anbe§üblic^ toäre bei

[old^er ©arfjlage ber ritterli^e S3rauc£) be§ 3^0fif'if"Ptf§- '^^^^ biefe§ 9(litter=

paar fiatte [ic^ toeit mel^r für 9tatl§§gejd^äfte al8 für ben ©ebrauc^ ber Söaffen

geeignet unb deinem fiel e§ ein, biefe 3lrt be§ SöcloeifeS anjutoenben."

U. unb feine beiben Stmtggenoffen riet^en i^rem fgt. ^errn angefid^tS ber

burdE) i)a% ''Dkitberger S3ünbni^ ber Partei Sicjinger'S gefdE)affenen ©adt)Iage ent-

fc^ieben ab, bie geplante 9tomfa^rt ju unternel^men. S)o(^ bel^arrte g^riebrid^

babei unb fo ftnben mir bann audf) U. im befolge be§ .^abSburgerS bei feinet

33ermä£)tung unb ^aiferfrönung unb unter ben beöorjugten SßertrauensSmännern

feinel <g)errn. <Bo too^nten nad^ ber Eingabe be§ 6arbinaIbifdt)of§ öon ©iena,

2lenea§ (5itüiu§, ber 5ßefpredt)ung i5i-"icbrid)'ö mit bem ^^apfte au|er bem ®e»

toä^rlmanne nur §ann§ U., Ulrid^ (Sunnenberger unb lUrid) 9iiieber bei.

^Q($ ber 9tücffe]^t aui 9{om, mofelbft U. ben ülitterfc^Iag öon faiferlid^et

|)anb empfangen, l^anbelte e§ fic^ barum ob ber ll'aifer, angefict)tö ber 9lü[tungen

feiner ©egner, ben 3öeg nad^ SBien. ^leuftabt einfd^lagen, ober bie§ lieber ber=

meibcn foHe. S)arübfr mürbe in 33ruc£ a. b. W. beratt)en, geratl^fd^tagt.

griebrid^ begab fid^ banadf) nacf) 2öien=^euftabt, unb nun macf)te fidE) ber @rott

ber ®egner öor aüem gegen U. Suft. Studt) (Sraf Ulrid^ II. öon ßiHi, mit bem
.ffaifer verfallen, gehörte ju Ungnab'^ g^ii^ben, ba er in i^m bie Urfad^e erblidEtc,

bafe feine f^orberungen für ben Jlricggjug öon 1448 gegen -^^ongräcj ö. ©j. 'BUflöä

öor ^olitfct) unbefricbigt blieben, inbem U. bie jum ©rfo^ öom Sittier öerlangtc

©tabt 33ru(i a. b. ß. öon ^^^-iebridt) alS ^fanb jugefprod^en erhielt. .g)ann8 unb fein

nöd^ft jüngerer SSruber Söolfgang U. fanbten an @ic3inger einen g-ef)bebrief, ben bet

gfü^rer ber ©tönbepartei mit einem langen ©i^md^riefe miber ben Äammet=
meifter U. beontmortete. S)arin meiben bem ''])ianne bie fdf)mä^lid)ften S)inge:

^errfd^fud^t, ^offart einei @mporfömmling§, |)abfud^t unb Ääuflid^feit, ßug unb

£tug, äöottuft u. f. to. öorgemorfen. U. begab fic^ mit biefem ©c^mätjbvief,

ber gleidCjtool mand^eS ^örndf)en Söal^rl^eit enthalten modE)te, ^um .^atfcr. S)a3

©dtjriitftürf tourbe im ^at§e ber .ffvone öerlefen unb U. beantmortete e§ mit

einem langen unb breiten ®egenfdt)reiben. — 9llö bann in ber ^meiten ^älfte

be§ 2tuguft 1452 ba§ .|peet ber öfter., bö^m. unb Ungar, ©tänbepartei, meldte

bie ßbfung ber Sßormunbfc^aft Ä. g^riebridt)'^ III. über ßabielauS 5.^oft{}umu8 cr=

atoingen moHte, Söion. 9leuftabt einfd)lo§, fam e§ ^u einer U3cratf)ung ber ©ad^«

20*
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läge in bei- ^ofbutg aüba (26. ?luguft). ^annS U. erftätte jid^ entf(i)iebcn gegen

bie 9lu§lieieinng be8 faifert. gjlünbetg unb eg etiolgte aud§ 27. 3luguft bie abjd^lägige

Slntoott be§ Äaiferg, worauf am 28. ber ©türm ber SBelagerer auf bie fJreftungSftabt

begann. 9lm 4. September \anh fid^ jebod^ ^. griebrid) betoogen, fein ^lünbel

an ben (Srofen Ulrich ö. ßiÜt bebingungStoeife augjuliefern. SemertenStDextl^

erfd^eint ber $unft, toorin e§ t)ei|t, 33ru(f a. b. ß. werbe ^ann§ U. ausliefern,

fobalb bog ^fanbgelb erlegt fei. ?luf bem äßiener ßanbtage, toetdier ^mifd^en

ben öfterr. ©täuben unb bem Äaifer al§ getoefcnem SSormuube be§ 2anbe§}iir[ten

eine Otidjtung fdiaffen foÜte, finben toir unter g^riebrid^'ä ©enbboten aud^ U. —
3Jm Slpril 1457, ^ur g^it ^^^ Wegen beS SiÜier ©rafenerbeg ^. f^riebrid^ an

Sfoliann SBitotoec, bem ©ölbnerfiauptmann unb 9tatt)e ber ßiüier einen unge=

al^nten SQßiberfad^er fanb, weilte U. mit bem ^aifer in ber ©tabt SiHi. f^ricbrid^

entging Wo'^l bem ^anbftreid^ be§ äBitowec, ba er ftd^ auf bie 5Burg £). Sitti

begeben, aber feine Släf^e, ber ©urfer S5ifd)of, ,g)ann§ U. unb beffen 58iuber

©eorg würben in ber ©tobt überfallen, feftgenommen unb bann auf ba§ ©dtilofi

©reben gebrad^t. ©ie mußten fid^ au§ ber <^aft löfen. Qm ^tit ber Belagerung

^. 5tiebrid£)'g in ber aOßiener -giofburg bur^ bie aufftänbifd^en Bürger (^erbft

1462) foÜ U. 3ur Befreiung beS ÄaiferS beigetragen ^aben. 3""^ gleid^en ^a^xt

wirb neuerbing§ feine Beletinung (2. £)ct.) at§ „^ammermcifler" mit ber Burg=

l)ertf(^aft ©onnecf im Kärntner Sfaunttjole beurfunbet. — S)ie Eingabe, \)a^ er

eine jweite 61§e mit ber Slod^ter beg .gianS öon gf^auenberg, .^errn ju |)aag

fd£)lü|, bürfte auf einer S3evwedl)§tung mit feinem Bruber (ll^riftopf) berufen,

©ein bcbeutenbeS Bermbgen an ©ütern unb BaarfdE)aft fiel an bie Brüber, ba

\f)n fein eigener SeibcSerbc überlebte, ©ein Sob Wirb 1468 angefagt. ©ic£)er

ift, ba^ er 1470 nid^t mef)r am ßeben war.

Sien. ©t)ltoiu8, bist. Friderici unb bie epp. ad familiäres, — 6ben=

borfer, Chron. austr. — 9)latl)äuö Treffer, Ungnabifd^e 6l)ronica, barinnen

ber ,g>errn Ungnaben Slnfunft, Slu^reitung, 9ieifen unb ritterlid)e Sbaten

im ©rud gefertiget .... ßeipjig 1601. — 2angl, S)ie .^errn bon 3[Beiffen=

wolf, Ungnab genannt (ßarinf^ia 1836 9tr. 6—17). — 6t)mel, ^iJiaterialien

ä. Öfterr. ®efd^icl)te unb ®efd). Ä. f^riebridl)^^, I., II. Bb. — .^ur^, @efd§. Ä.

g:riebridl)'§, IV. Bb. — 5Jluc^ar, ®efd^. be§ <^a. ©t., VII. Bb. — ipermann,

@efd^. Kärntens, I. Bb. — Boigt, Snea ©ilöio be' *piccolomini unb f. 3eit.

g. ö. .^roneS.

Uugnnb: ^an§ U. grei^err ^u ©onnedE (©d^lo^ in Kärnten), war
1493 geboren, fd)on in früher i^ugenb am .^ofe .^. ^Jlajimilian I., 1519 mit

einer ©efanbtfc^aft ber öfterreid)if(|m ©rbtanbe nad^ ©panien ju Äönig Äarl

(t. tarl V.), 1523 im Sienft be§ ^. fiubwig üon Ungarn, 1530 ßanbeS-

l^auptmaun in ©tciermaif, .g)auptmann unb Bicebom ju ßilli. ^m felben Sfal^rc

Wohnte er bem 3leidf|§tage ju 3lug§burg bei unb ^örte ba§ Befenntni^ ber pro»

teftantifdfcieu ©täube, Weld£)e§ ber ßeitftern feineä ßebenS würbe. 1532 fiegte er

mit i^. JiOäiancr über bie ZüxUn auf bem Äreujer ^elbe. Warb 1540 Oberfter

f5felbt)auptmann ber fünf öftcrreid)ifct)en grbtänber, fowie ber winbifc^cn unb

Itoatifc^en ßanbe, war be§ Äaifer§ 9lat^ unb Dberfter ^^ürfdlineiber, 1542 aud^

Berwalter beS ©tatf^alteramtä bei ber nieberö[terreid)ifd)en 3tegierung in SBien.

1553 wollte er bie ßanbe«>l)auptmannfcf)aft in ©teievmarf nieberlegen, attein

Äönig fjcrbinanb erfud^te il)n ju bleiben unb ert^eilte i^m liingegeu einen

längeren Urlaub. U. benü^te biefen ju einet 9leife nadl) JBittenberg um t)ier

feine cöangelifdtie @rfonntni| unb Ueber^eugung ju ftärten. 1555 legte er bie

Cberfte gelbl)aiiptmannfd)aft nieber, ging nact) jffiittenbetg unb Bavbl), Wo er

fic^ 1. 3!uli 1555 mit feiner ^weiten ®emal)lin (bie erfte war eine ©räfin %l)mx[

gewefenj ©räfin ^JJtagbalena ö. Barbt) bermät;lte. ^m S. 1556 wiebert^oUe et

i
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mit anbern ßjefanbten bet tnnet= unb niebetöftetreictiijc^en ßänbet bei ^önig

f^evbinanb fniefällig bie jd^on 1541 in ^vag unb 1548 in Sluglburg geftettte

Sßitte um ©eftattung be§ eöangelifd^en @(Qubenlbefenntnijje§ unb Su^affung

tiefer öätiber ju ben im ?lug8buvger ^leligionSfrieben 1555 ben 3fieidt)§ftäuben

3lug§buvger Sonycf[ion betoiüigten 3fted^ten. Ä. gerbinanb erttjibette, bie ®tänbe

feiner ßänber feien loie onberer dürften Untetf^anen im ^)teIigion§irieben begriffen

unb 'Ratten alfo ber 9leligion it)re§ ^ervn, fomit ber fattjolifd^en ju folgen; toem

bicfe nic^t gefalle, bem ftel^e e§ frei ^ah unb ®ut ju öerfaufen unb Qnberstt)o=

^in ju jie^en. .^ierauf legte U. alle feine ^o'^en 31emter nieber, übergab einen

2;^cit fetner ©üter in Defterreic^ feinen beiben älteften ©ö^nen, unb reifte mit

feinen übrigen .^inbern unb feiner ®emaf)tin nod) ©ac^fen, um offen unb unbe=

brücf t feiner eöangelifd)en Ueber^eugung (eben ^u fönnen. ^e^r atö 3tt)ei 3faf)re

lebte er nun in 2öittenberg, namentlich) im Sßerfe^r mit ^e(anct)t^on. 3lllein

bie l)ier entftanbenen t)ä^lid^en f^eologifd^en ©tteitigfeiten üerleibeten i^m ben

9lurentt)att bafelbft unb in (5ad)fen über'^aupt, unb er überfiebette im Sommer
nod^ SCßürttemberg, mo bei: |)erjog S^riftopl) il^n ^u feinem 9lat^ ernannte unb

tt)m baS et)emaUge 9lmanbiftift (ben Wönä)ii)o\) in Urac^ jur 9tefiben3 einräumte.

U. ftanb fct)on feit längerer Qext (öieüeidit fd^on öon ßilli ^er) mit ^rimuS
3;vuber, bcm frainifd)en 9teformator unb Segrünber ber ftoöenifc^en ©c^riftfprac^e

unb Sitteratur, in Sßerfe^r. 'Mi nun btefer, mit ber 33eröffentli(^ung feiner

jloöenifc^en Uebevfe^ung be§ ^euen 2;eftament§ bef($äftigt, i()m (1. 9lprit 1560)

melbete, tia^ feine neuen flobenifd^en 33ü(^er öon jttJei froatifd^en 5prie[tern in

bie frobatif(^e ©prod^e übertragen worben feien unb nun mit frobatifd^en (gla=

gotitifd^en) ßettern gebrudEt loerben foüen, baB auf feine 2lnregung Siner jener

^rtefter, «Step'^an ßonful, bie iperfteüung biefer Settern je^t in ^Jtürnberg ^t=

forge, ba& e§ aber an ben nöf^igen ©elbmittetn fe'^te, ba| hingegen ftc^ ©voBeS

tt)erbe erreichen laffefi, toenn ^err U. öon ben eöangeüfd^en Äurfürften unb
Jg)erren fo ölet Unterftü^ung be!ommen fönne, um ben Unterhalt ber beiben

ipriefter in SEübingen beim 2)ruc£ unb einen Z^e'd ber S)rudEfoften ju beftreiten:

ba fa^te U. Srubet'g ^f^ee mit öollftem @ifer auf unb bract)te feinen ^jjlan in

tiodt) größerer 3lu^bet)nung jur 5lulfüf)rung. @r lie^ Sonfut mit ben glagolitifc^en

Settern jU fid^ nac^ Urad^ fommen, legte eine eigene 3!)rudferci an, unb begrünbetc

bamit feine berühmte frobatifdtie Sibetanftatt, für beren ©r^ltung er ^Beiträge

tion ß'bnig ^Jtajimilian, -^er^og S^riftopt) öon Sßürttemberg, ben proteftantifd^en

Äurfürften, f^ürften, ^erren unb 9{eid£)8ftäbten er'^iett, aber baS ^Reifte au8

feinem eigenen Sßermögen barftredfte. ^u^^ift unter Xruber'S Oberleitung

arbeiteten bei berfelben unb für biefetbe Stephan (Sonful, 3lnt. jDalmata, ©eorg Sfuti*

tfc^itfd^, ©eorg omet^itfdt) u. a. ^u§ l^r gingen in ber furjen 3eit i^ie^ ^Befte^enä

31 ©rudfroerfc in frobatifc^er ©prad^e (t^eils in glagoütifd^en, tt)eil8 in ct)rittif(i)en,

t^eil§ in lateinifd^en Settern), 6 in italienifc£)er unb einige wenige in flobenifd^er

©prad^e t)eröor. U. lebte nur nodt) für biefe Slnftalt, fie mar fein ©d^a^.

?lber leiber bauevte eS nidt)t lange. 91IS er im September 1564 ^u einem 33c=

jud^e bei feiner Sd^roefter, einer öermittmeten ©räfin ©d^Iitf, nad^ Söintri^ in

SBö'^men gereift mar, erfranUe er bafelbft unb ftarb am 27. S)ecember 1564.

©eine Seid^e tourbe nadt) äöürttemberg gebrad)t unb in ber ©tiftäfird^e jU Itübingen

beigefe^t. S)ie Sibelanftalt tourbe aufgelöft, ba§ 2)rudfereimoterial toarb nad^

Kärnten auf bog Ungnab'fd^c ©d^lo^ SBalbenftein gefd^idtt (^ier mar e§ nod^

1580), unb toa'^rfd)eintid§ bei ber (Segenreformation öon '^ier meggenommen unb

auf ba§ ©ct)lofe nadt) ©ra^ gefd^offt. ^ter tourben bie 3;t)pen fpäter toieber

oufgefunben, tion Äaifer iJ^rbinanb II. ber Kongregation de Propaganda tide

gefd^enft unb 1620 nad^ giume gebradf)t, tion too fie unter ^. 5«'-'l5i»anb III.
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naäi 9lom tarnen. £)ie genannte ßongtegation Ue^ bamit 1648 in 9lom ein

SBtetJiaxium brucfen. (^id^t 6to^ bie 58ü(^er l^aben i^te ©d^iilfale.)

^at 2lnbKö, Seid^ptebig be§ Jperrn ^. Ungnab, 2üb. 1565. — «matt^.

S)reffcr, Ungnabif(j§e ß^ronica, fieipjig 1602. — IRaupad), (5t)angel. Defter»

xtiä), 6 SBbe., 1732—41. — <Srf)nurter, Slabifd^er 3Süd)exbvudE in 3ßürtem=

6erg im 16. ^^x^., %üh. 1799. — ^o^. 33oigt, SBriefroec^jel be§ ^. Un=
gnab i^rl^tn. b. ©onnerf mit bem |)er3og 3ll6rerf)t öon 5}}reu§en, 2ßten 1858

{<Bep.--m\)x. a. b. 2lr(^it) ']. Äunbe öfterreid^. ©efc^it^täciueÜen, 53b. XX). —
%1). @l3e, ''^x. Xxü'btx unb b. Slefotmation in ^rain, 1866 (in ^n^o%^ 'SteaU

(5nct)flopäbie |. 2§eol. unb Äirrf)e, ©upplem. III.j — 2)erj., S}ie Unibetfität

XüBingen unb bie ©tubenten au§ j^rain, %üh. 1877. — ^oftteneic, Utfunbl.

SSeitr. jur &e]^. ber ptot. giterotur ber ©übjtaöen Don 1559—65, SCßien 1863.
— ^au§ler unb ©d^ott, Srieftoed^jet ätoijdien ß^riftop^ ^tx^. öon 2Bütttem=

berg unb ^. 5ß. S3etgctiu§, ©tuttg. (Sitetar. Söerein) 1875.

%^. @tae.
Ungut: 3Jleinatb U. , einer ber beutjc^en spioniere ber S3ud^brud£erfunfl

auf ber 5|3t)renäi|df)en ^albinfel. @r taud^t 1491 in ©eüilla auf, ot)ne t>ü^

man toüfete, mt er bott^in gefommen unb ob er öor'^er in nä|er gelegenen

«Stäbten aU S)rnder t|ätig getocfen ift. 2)en erften S)rudE in ©ebitta unb fo

aud^ alle folgenben t|at er in ©emeinfd^aft mit einem ^Jolen ©taniStauS (Stanis-

laus Polonus) ^ergeftettt ; bod£) erfd£)eint U. in ben ©c^tufejd^iiften burdf)tt)eg an

erfier ©teile. 2)a jener frü^efte S)tudE fd^on im gcbtuar 1491 DoÜenbct »urbe
unb aud^ fcfion eine ^arfe ber S)rudEgefeIIfd^aft tvögt, fo mu^ bie ©rünbung
ber legieren unb audf) bie ^nfunft ber Beiben ©rurfer in ©eöiÜa minbeftenS

fd£)c:i 1490 erfolgt fein, alfo in bemfelben ^o^i^, tn toeld^em bie anbere beutfdie

Ißud^brudtergefetlfdiaft beS ^aul öon Äötn unb ©etioffen (f. ben ^rtifel SfiomaS

^. S). 58. XXXVIII, 85) in genannter ©tabt i^r @efd)äft eröffnete. ^:me^r

noc^ al§ bie le^tere l^at bie l^ier in 9iebe ftet)enbe ©efeHfd^aft eine rü'^rige 2;'^ätig=

leit entfoltet. Sßolger fpridt)t öon 44 5Büdf)ertite(n, bie i^m öorüegen, unb bei

^enbej finb toenigftenS 41 2)ru(ie jener gi^-ma im einjelnen aufgefül^rt unb
ätoar finb e§ ni^t, tt)ie man bie§ fonft geujöfintidt) finbet, öormiegenb lateinifdtie

äßerfe
,

fonbern faft augfd^tie^lid) fold^e in fponifd^er ©pradt)c , we^l^alb man
jugteid^ öon einem SJerbienft biefer 2)rudEer um ba§ fpanifd^e ©d^rifttt)um reben

fonn. S)ie 5Jtarfe , ber man in öielen ber S)rucEe begegnet , ift einfad^. ©ie

jeigt (f. 2J}enbej ©. 109) an bem eigent^ümlid) geformten ©tamm eine§ ^aumeS
längenb jmei ©d£)itbe, öon benen ber eine ein M CJJleinarb), ber anbeve ein S

(©tani^IauS) trögt; bei ber SCßuriel unb ber Ärone be§ 33aume§ ift ber .g)inter=

grunb fc^loarä, fonft t)ett. ^Oflitten in bie ©eöiüaner 3;i)ätigfeit Ungut'§, in baS

^a^x 1496 fällt ein 2)rud£, ben biefer ^eifter in ®emeinfd§aft mit ^o1). ^^pegni^er

in ©canaba ^ergefteHt l)ot (f. ^. S). S. XXXVJII, 86); bie £|ätigteit ber

treffe in ©eöilla erlitt l)ierburd^ aber feine Unterbred^ung. 3ui" legten 2Ral

fommen bie beiben 50iteifter auf einem 2)rudE öom Cctober 1499 öor; im ^Jlärj

1500 unb ö)citert)in eifd^eint nur noi^ ©taniglauS, beffen ©pur man fobann

1502 unb 1503, auc^ in 3llcala begegnet. £)b U. fidt) nur öon feinem @e=

«offen getrennt ^at, ob er geftorben ift, ift unbefannt. 2Bie über feinen 5£ob,

fo toci^ man bi§ je^t aud^ nidf)tg über Ort unb S^a^r feiner ®cburt unb barüber,

tt)o er bie 23ndl)brudEerfunft gelernt l)at. ^Jiur foöiel fönnen mir mit einiger

2Bat)rfd]einlid^fcit fagen , ba^ er nic^t ^u ben afabemifd) gebilbeten 3)rudern

jener !^(\t gel)övte. ^n ben UniöerfitätSmatriteln
, bereu ^e^rja'^t mir burd)=

gefeljen l^abcn, ift er un§ mcnigftcn§ nid)t begegnet; aud^ nennt er fid^ felbft nie

3Jlagifter.

Sögl. i^x. 3Jlenbej, Tipografia espanola, 2. ed. por D. Hidalgo, 1861

I
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ff. giegifter). — SJolger, S)ic älteflen S)rudet unb S)rudEorte ber »^P^renüifd^en

^albinfel, im 5icuen fiau^dien 2Jlagaätn, 33b. 49, 1872, ©. 88 ff., fpeciett

©. 100, 114 f. ^. Stein.
Ulircft: Scifob U., ßfiot^eu- öon @urni^, ^Pfarrer au ©• ÜJtaitin am

jEed^eteberge 6ei ^örtjdiad) in Kärnten, 6^ronifenjd§reiber, f 1500. Ueber fein

Seben toiffen toir anwerft toenig. 9cqc^ einer Uttunbe bom 8. Detobet 1466
(d. 5Jlaria=©aal) etl)iett er aU „^riefter ber 9iegen§burger S)iöcefe" (presbyter

Katisbonensis dioecesis) bie bamalg ertebigte, äur 5JlQria=©aater ^ropftei ge»

l^örenbe Pfarre p ©t. Martin am 2e^el§berge. @r fetbft bejeidinet fid^ an
einer ©teile feinet öfterreid^ifd^en ßl^ronif aU „minerfter ^iß^arrer üon .^ernbten",

;3n biefer Sigenfd^aft blieb er 35 ^al^xt tl^ätig, öerfa^te ein Urbar feiner Pfarre

unb ftarb als ©eelforger unb alg @efd§id^tf^reiber bi§ jum legten Slugenblidf

tl^ätig, in ber ©titte feineS @ebirg8borfe§. Söenngteidf) jene Eingabe über feine

urfprünglid^en ^Sejie'^ungen aum ^legengburger ©prengel ben ©diluB na'^e legt,

er fei ein SSaier getüefen, fo fpridl)t bodl) anbtetfeitS fein »armer ^attiotiämuS

für Kärnten unb baä ^au§ Defterreid^ p ©uuften feiner inneröfterreirfiifd^en

^erfunft. ^n befcl)ränften 35et^ältniffcn Icbenb, brad^te e8 gleid^tool^l ber frfilic^tc

^Pfarrer über fid^ , einer ber fleiBigften S^roniften be§ au§get)enben üJlittelattcrä

äu toerben, unb ben 9lu| cineS toal^rl^eitgliebenben 5Jtanne§ ju bel^aupten, bem
e§ toeber an @df)ärfe ber Seobad^tung nodj an Söärmc be§ ©emütl^eS gebrid^t.

U. l)at 3unädl)ft atoci Sl^ronifen ^interlaffen, bereu ©toff unb Q)x)ed beibe

eng öerfnüpft. S^ei^ft fd^tieb er feit 1466 bem Gärtner ßanbe bauernb an=

gcl)örenb eine „Defterreid^ifdlie 6f)ronif", bie in einer einzigen, toa^rfd^einliti) in

ber Originaltianbfciirift be§ SBetfafferä öorliegt. S)er Slnfang ift ab:i)anben ge«

lommen, bod) betraf er too^l nur einleitung§tt5eifc bie 3pit feit 1335, bem ^a^xe
ber Söereinigung Äärnten§ mit bem ,^aufe .^abSburg, toie bieg baß erfte er^ltene

SSIatt ber g)anbfd^rift anbeutet, tüäl)renb ber eigentliie ßtoed, ben U. felbft betont,

in ber @rjät){ung ber @efdt)idfe £)efterreidl)§ feit ßaifer g^riebridl) III. ru^t. ©eit

1470 toitb bie S)ar[tettung immer au8füt)rlid§er unb farbenreid^en. 5£)er (Senoffe

einer betoegten 3eit, ber toiel erlebte, l^örte unb bie „Flugblätter", bie geiftlid^en

Äurrenben u. f. to. fleißig la:, fprid^t äu un§. 5Die S^roni! fd^lie^t mit bem
©ditüfiäer Kriege 5)lai-imitian'§ I. im ^. 1499.

©t>äter na^m U. bie „Kärntner ßi^roni!" in Eingriff, ba er in i^r an einet

©ieKe auf bie öfterreid)if(^e öetroeift, unb erjäf)lt bie (Sefcl)ic£e be§ ßanbe§ üon
ber Urzeit bii ^i^m ^a^x« 1335, mit einem UeberblidE ber ju feiner ^eit bereits

etlofd^enen 9lbel§gefd^lec^ter Kärntens. 6§ ift maljrfc^einlid^, ba| U., nadt)bem

er bie Seit ^aifer Swbrid^'S III. (1493) erlebigt, an bie Slbfaffung ber i?örntner

ß^ronif ging, unb bie öfterreidt)ifd^e 4t)roni! üon 1493 ah tüiebet aufnahm.
3)od^ finbet fid) in ber einzigen (Driginal=)^anbfd^rift ber öfterreid^ifcl)en ßlironif

audl) nodl) ber 3lnlauf aur 91bfaffung einer „Ungarifd^en ß^ronif", lüelcl)e U.

\ihoä> nur bis 1161 ju füt;ren in ber ßage ttjar, bie alfo S3rudl)ftüdE blieb.

©ie ift näd^ft ^eintic^'S üon lUnglen beutfd^er Bearbeitung einer lateinifd^en

Ungarnd^ronif bie bisher ällefte beutfd^e ?lrbeit biefer 3lrt, felbftüetftänblid) o^ne

Qcfilid^tlid^en äöertl^ toaS Ungarn betrifft, intereffant jebod^ burd) ben ©jcurS übet

Sittila unb SBenebig, beffen eigennü^ige, rüdlfic^tslofe ©taatSfunft im .^inblidE

auf ben päpftlidlien 58annfludl) unb bie ßreigniffe ber ©dl)lu|äeit gi^iebrid^'S

um 1483, eine fd^arfe SSerurtl^eilung in ber f^orm eineS ©ünbenregifterö erfätirt.

Slbbt. b. §a^n, CoU. monum. I. (Defterr. unb .Kärntner ß^roniO. 5DaS

SBrudEjftücE ber ungarifd^en 6f)ronif üeröffentl. unb erl. b. ÄroneS in ben

mnt^. beS ainftitutS für öfterr. @efd)id^töforfd^ung I. (1880). — 93gl. öon
bemfetben bie 3eitgen5ff. Quellen ber fteierm. @ef^. i. b. atoeiten ^älfte beS

XV. ^a^xff. (SBtr. a. ^. ft. ®. VIII.) unb bie „öfterr. ßl^ronif ^. Unteft'S
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mit Sßejug auf bie einzige Iji^et Befannte .^anbfd^rift ber fönigl. 93ib(. ju

|)Qnnol)er." 3lrd§ib für öfterr. @ejdb. 48. 33b. (1872.) — ö. ^at]ii), 3ur
ßebenggefc^. So^. Unreft'§, in ben «JJlitt^). be§ Mttt. f. öfterr. @cj*;id^t§j.

IV, 463. — ßorenj, (S. Q. be§ ^?l. 1—3. Slufl. I. SBb.

ö. Äroneg.
Unrui^: ^an§ SSictor b. U., beutjd^er ^ßarlatnentarier, befonberl befannt

getDorben bur^ bie UcUt, bie er im ^. 1848 al§ ^räftbent ber pteu^i|d)en

^^ationalüerfammlung gefpielt ^ai, geboren am 28. ^Rär^ 1806 in Stilftt, f am
4. f^ebruar 1886 in S)effau, entftammte ber berül^mten, yrü'^er polnifd^en, bereits

feit i^a^r^unberten aber mit 5ßreu^en öertoad^fenen ©olbatenjamilie. Sein

23ater, ber 1814 bei g^ateau = Sl^ierr^ im Kampfe gegen ^fiapoleon buri^ ben

Seib geftoctien mürbe, [tarb 1834 al§ preuBift^er ©encralmaior. ©djon mit

bem 17. ^o^re berbiente U. \xä) fein Sorot fclbft. S^ feinem Seruje ertoätilte

er ba§ SSaufad). Sänge 3^^^ mar er im S)ienfte ber 3iegierung in ©c^leften

al§ Ingenieur tljätig unb gemann mä^venbbcffen einen tiefen ©inbüd in baS

Söefen ber preufeifdien 33ureau!ratie. ®er @inbru(f, ben er empfing, mar teine§=

toegg fei^r günftig unb blieb nid)t o^ne ßinflu^ auf feine jpätere politijcfie

Haltung, ^n ben i^atiren 1835—39 tourben bie 58otarbeiten für bie obetf(i)lefif(^e

(5ifenbaf)n öon it)m geleitet. 1839 jum ÜtegterungS^ unb 53aurat^ in ©umbinnen
ernannt, fam er 1843 jur Slegierung nad^ ^otöbam, um 1844 einen mef)r=

iäl)Tigen Urlaub anzutreten unb balb barauf enbgültig au§ bem 9ftegierung§=

bienfte, in bem er jroanäig ^a^xe geftanben £)atte, ju fc£)eiben. @r '^atte ftd)

atlmä^lid^ einen 3tuf al§ jted)nifer ermorben. ^n feiner pra!tifd)en Xl^ätigfeit

unb auf auägebe^nten ©tubicnreifen in (Snglanb unb anbermeitig t)atte er au6=

ge^eid^nete 5ad)tenntniffe gefammelt. @r übernat)m je^t pnäd^ft bie ted^nifc^e

Oberleitung ber 33erlin=^$otöbam='!)Jlagbeburger 6ifenbal)n unb gehörte aud^ bem
S)irectorium biefer (SefeEft^aft an. 'üaä) (Eröffnung ber SSatjn trat er in ha^

3!)itectorium ber ^agbeburg = 2öittenberger @ifenba|n unb fiebelte au§ biefem

2lnla§ im <^crbft 1846 nadt) 5Jiagbeburg über. 2lm politifd)en geben l^atte er

fid^ bi§ ba^in nid^t bet^eiligt. 2ßo§l aber fd£)eint et fid^ auf feinen Steifen in

©nglanb beftimmte politifdl)e 3lnfid^ten gebilbet ^u ^aben. S)ie bortige SSer»

faffung galt il^m all bai lUtufter einer fold^en. 1848 mar er S^H^ ^" ^or=

gänge in 33erlin am 13.— 16. unb am 20.—21. Wäx^. 3lt§ bie 20ßa^len jur

preu^ifd)en 9tationalOerfammlung (jum 3tt'edfe ber SScreinbarung einer 35erfaffung)

QU§gefdf)tieben mürben, ergriff er, meil er überaE ber größten Un!lar^eit be=

gegnete, al§ ein 5[Rann, ber jum minbeften über bie in iÄebe ftel^enben i^iagen

nad^gebac^t ^atte, mieber|olt in ben SBa^lüerfammtungen baS SBort. <Bo mürbe
er befannt unb bon ben @emäBigt = 2iberalen ^agbeburgö, benen ftdt) in @r=

mangelung eines geeigneten ßanbibaten bie Sonferbatiben anfd^loffen, aU 9lb=

georbnetec nadt) S5erlin gefdE)icEt. ©egen i'^n unterlag ber Sanbibat ber 9labicalen,

ber ;Kabbiner ^'^ilippfon. @o mürbe er „fopfüber" in bie ^Jolitif gemoifen.

jDurdl) feine gamitienbe^ieliungen mar er mit bieten ber politifdl)en 5perfönlid^=

leiten betannt, fo mit ©d^bn, ©tolberg, Sobelfd^ming'^, ben 3luer8matb§. Einfang!

fd^lofe er fid^ bem linfen Zentrum an, b. 1^. bem linfen ?5flüget ber @emä§igt=
liberalen ; burd^ baö bictatorifdtie SBcfcn bei ^ationalbfonomen 9lobbei-tul, ber

biefe Partei fül^rte, faf) er fidt) jebod^ bevanla^t, bem Zentrum beizutreten, b. ^.

fidl) ein menig met)r nadE) rcdt)tl p menben. Offenbar fpielte ^ier ctmal per=

fönlid^er ß^rgeij t)inein, meil er ungern bie ^meite giotte fpielen moHte. ©d^on
in ber erften SBerat^ung ber Sßerfammtung ergriff er all Söorfi^enber ber 2Bal)l=

prüfungicommiffion bal 2Bort. 3)al Sluftreten bei ^^rinjen bon $reu§eu in ber

S3erfammlung unterzog er im ©efprädl), fpäter auc^ öffentUd^, einer ^ödl)ft un=

Qebü]^tlidt)en ßritif, bie nur bon einer großen ^öerftänbni^lofigfeit für preulifd^el
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SBefen eingegeben fein fonnte. SBielgenannt tourbe fein Plante juerft, als et im

©eptember ju bem berüchtigten eintrage (Stein, ber ^luSfd^tu^ aller conferöatiöen,

fog. reactionären ßlemente au§ bem ,^eere üerlangte, baä 2Bott na^m unb einen

milbercn ©tanbpunft geltenb mad^te, ber aüerbingä auc^ nod^ toeit baüon ent=

fernt mar, bie 3tn[titution ber preu^if(i)en ^ilrmee ri(^tig ju toürbigen. ©ein

fici)ere§, befonneneS Söefen imponirte; unb fo tourbe er am 17. Dctober bei

ben öierroöd^entlirf) öorjunel^menben ^räfibententoaf)len jum erftcn 5ßicepräfibenten

geroä^U. @r ert)ielt unter ben üier ju tDät)(enben bie meiften (Stimmen, .ßurjc

3eit barauf (am 26. Dctober) legte ber ber Ütediten anget)örtge £)berbürger=

meifter ©raboto infolge eines ^mifdienfaHs ba§ Spräftbium nieber unb mar,

^toeifeIlo§ im ^inblicE auf bie btotjenbe Ärifiä, nic^t ju bemegen, feinen Sntfd^lu^

p änbern. 2lm 28. Dctobcr mürbe nun U. mit toenigen Stimmen ^e^rl^eit gegen

einen nod^ me'^r linfS gmditeten 'Slbgeorbneten, jum ^röfibenten ber 93erfamm=

lung crforen. @s mar, aU mcnn fein 9lame ein böfeS Dmen für bie neu

beginnenbe 3^tt fein foHte. S)enn bie folgenben 2Bodtien finb bie unru^igften

unb traurigften gemefen, tecldie bie preu|if(i)e 4iarlament§gefd)i(^te ju öerjeic^nen

l^at. 3ln Unrul^'i Flamen fnüpfcn fi(f) ba'^er bie unerfreuticl)ftcn Erinnerungen,

toeil er für bie bebauerlid^en SBorfommniffe jener 3^'^ üielfad) öeranttoortlid^

gemacht mürbe. 3!Jtottte fd^rieb bamal§ feinem 33ruber öon ber „33anbe in ber

(Singafabemie", mo bie SSerfammlung ^uerft tagte, unb 9toon erfanb bas SBort

öon ber „üerbredjerifd^en ^raction U.". i^ebod^ ^at man U. o^ne f^ragc üiel

Unred^t getlian. ^n boctrinären englifc^=conftitutionelIen 3luffaffungen befangen,

l^at er fii^ offenbar öerrannt unb burd^auS unridtjtig gel^anbelt. @§ mirb aud^

nid^t au leugnen fein, ba^ er fidl) in bie öon it)m gefpielte SftoIIe burd^ einen

gemiffen S^rgei^ brängen lie^. ^Jiid^t nur ©egner, mie ber J^reuä^eitungSrebacteur

Sßagener unb ßeopolb ö. @erlad£), fonbern aucb ber unparteiifdfie ©eneral ö. 33ranbt

unb ber U. potitifd^ fe^r nat)e fte'^enbe SSanquIer ^ilbe, t)atten biefen (JinbtudE

öon i^m. ^ut ein etirgei^iger ^JJtann fonnte überl)au|3t bie gü^rerroEe, toie er

fie gehabt ^at, fo lange auSbel)nen. ^^i^eilic^ l^at er fid^ ftetS mit einer getoiffcn

^fleröofitöt gegen eine fold^e 5lnnat)me Dertl^eibigt unb formelle Uebertreibungen

be§ 6abinct§ratl)8 9liebu{)r tiermirfelten i^ be§megen in einen acuten 3^ift-

S)ie ®eTedl)tigfeit ober öerlangt, ta'^ man bei f^m bie UeberjeugungStreue unb

cbenfo bie ®efd^idtlid^!eit , mit ber er bie '»IRaffen, fomo'^l mag bie Sürgerme^r

ot§ bie 9}erfammtung anbetrifft, ju jügeln unb einen SBiberftanb mit ben SBaffen

äu öerl^inbern mufete, anertennt. ^]Jlit einer berounbernSmertl^en Stube ^at er

bie Si^ung am 31. October geleitet, ^Jtur ein einziges 5Jtal öerlor er bie

Haltung, al§ er bem ^um erften ÜJtal öor einer parlamentarifd^en .^örperfd^aft

erfd£)einenben ^inifterpräfibenten ©rafen SSranbenburg am 9. ^tobember bei Söer»

legung ber 25erfammlung nacb 5Branbenburg a. ^. gereift in§ 2Bort fiel, galfd^

mar e§ nun, ba§ er biefer 33crlegung miberfptac^, un^ulöffig, ba^ er mit feinen

^arteigenoffen, „bem Slub Unrul^", bagegen bemonftrirte, ungefe^mäfeig, bafe er

pm „pafftöen SBiberftanbe" aufforberte (bieS geflügelte Siöort öerbanft i^m feine

föntftel)ung), b. ^. feine 2lnl)änger (ba§ mar bie ^Jie^rl^eit ber SSerfammlung) 3um
gernbleiben öon S3ranbenburg beranlafete, unbeted^tigt, aufreijenb unb öermirrenb

enbtid^, ba§ er, atterbingg nur bem 2)rängen feiner ^^arteigenoffen nadl)gebcnb,

ben Eintrag auf Steueröermeigerung jum 33efdf)lu^ ergeben tie^. ^tod^ furj öor

3ufammentritt ber Sßerfammlung in SSranbenburg fud^ten öerfd^iebene gütjrer

ber beutfd^en ^ilationalöerfammlung, mie ©agern unb Simfon, auf i^n einjumirfen,

um i^n äu einem ©ntgegentommen gegen bie 9tegierung ju beftimmen, febod^

bergeblid^.

Sßei ben äßal^len jur jmeiten Kammer Einfang 1849 mürbe er miebergema'^lt,

unterlag aber bei ber ^räPentenmal)l gegen ©rabom. ^n ben 33eratl^ungen
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üBet 5lnna^me bet J^aijettrone Brad^te er einen Eintrag au] beren unBebingte

3lnnal§me ein, Blieb bamit inbe^ in bet ^Jlinbex^eit. 5lu| feinen Eintrag touxbe

bonn im 3lt)ril bie butd^ouS flcrecfittettigte ^ßerl^ängung be§ S3elagetung§äu[tanbe8

über SSerlin für ungefe^tid) erftätt. ©ai-Quyfiin erfolgte (am 27.) bie ^uflöfung

aüä) biefer JBetfammtung. SSet ben näcftften SQßal)len tuurbe U. nit^t h)ieber=

getoäl^lt unb öetfditDanb infolgebeffen 14 S^a'^te au§ bem :|jattamentQi;if(i)en öeBcn.

@r legte feine politifdien örleBniffe in einer fet)r fadigemä^en ©d)rift niebet:

„©üjäen auö ^preufeeni neuefter (Bt]ä)iä)it" , bie ätoax einen ^iemltd^ robicalen

©tanbpuntt enttoicEelt unb in ber natütliii) bie iener 3eit antjoftenbe Unflorl^eit

üBer ba§ äßefen be§ 6onftitutionali§mu§ unb bie Sßebürfniffe tpreu^enö ^u Stage

tritt, bie ober ^eugni^ öon feinem el^rlic^en ß^atafter, feinem rcblidien SBotten

unb öon fdEiarfer SBeoBai^tungägaBe ablegt unb bavum eine miditigc ßuette

für jene 3eit Bilbet. S)a§ 5lnf(i)tt)ellen ber ]§od)confeiüatit)en ütid^tung in ben

näcf)ften Sauren trieB i^n böHig ber Oppofition in bie Slrme unb Beftimmtc

it)n eine ©c^rift ju fdjreiben, betitelt: „©rfo^rungen au§ ben legten brei S^al)ren",

in ber er fcl)onung§lofe i?ritit an ben ^ittelparteien , benen er bigl^er felbft

angel^ört l)atte, übte, ^n ber tJolge^eit toibmete er fic^ bornel^mlid^ feinem

95erufc aU Sedinifer. Unter anberen iibernal)m er bie Seitung ber kontinental»

gaSgefeEfdiaft in S)effau. ©ein 5iame ge'^örte ^u ben folitifc^ übelberüc^tigften

jener ^fitr foba^ ba§ minifteriette Ungefcf)i(f eines ö. b. ^et)bt tin gute§ SBer!

äu öerxid^ten glaubte, »enn er bie materiette Sjiftenj Unru!^'§, al§ biefer in

33erlin bie ßeitung einer 2lctiengefellfc^aft (SBagenfabrif) übetnel)men tooüte,

f($äbigte. 21lu§ jener 3eit, Snbe ber 50er ^a^xe, ftammte ba§ SBort ßönig

gnebric^ 2öil^elm'§ IV.: „%d^, mein ^egenfönig bon 48; nun id§ ^abe nid^tS

bagegen, ba^ er ^^ot§bam etleu(^te". ®§ beburfte erft ber S)a3toif(^enfunft be§

S5otfc^after§ b. 58i§mat(i, mit bem U. au§ ber ätoeiten .Kammer (1849) Befannt

mar unb ber an bem felBftönbig benfenben Sted^nifer ©efallen fanb, um i^n öor

ben ß^ifanen ber Siegierung p f(i)ü|en. Ungeföf)r ju berfelBen 3eit (1859)

tourbe U. öon SSennigfen unb ©cf)ul3e=S)eli|f(^ aufgeforbert , an ber ©rünbung
be§ 9lationalberein§ tfeil^unelimen. U. ging barauf ein unb fein 9lame ift einer

ber erfteu unter bem erften ^^rogramm be§ 5tationalöerein§ (14. Sluguft 1859).

S)ie @e^eimBunb§t)läne be§ doBurgerS lehnte er aB. ^m nä(i)ften ^ativt Be=

tl^eiligte er fid) an ber ©rünbung ber preu^ifd^en gortfc^rittSpattei, trat jebod^

erft äu 3lnfang 1863, toieber öon ^agbeburg entfanbt, in bo§ 2lBgeorbnetenl^au§,

beffen ^JJlitglicb er öon nun an Bi§ jum ^a'^re 1879 BlieB. 6r gel^örte l^ier

anfänglidE) äu ben f(^roffften Gegnern ber S3ilmard^f(^en ^Politif unb ^atte, o^ne

l^äufig ba§ äßort 3u nei)men, toie er benn me^r p ben ^orlamentariern gehörte,

bie burdl) 33erl)anblungen toirfen, ma§ er fc£)on 1848 gezeigt t)atte, im gebruar

unb 5December beg 3of)re8 mit SBiSmord unb 9ioon anwerft fc£)arfe 3lu8einanber=

fe^ungen tucgen ber ^Polenfiolitif unb ber bänifc^eu Srage. @r gehörte p ben

äJermaltern beg 9lationalfonb§ für politifdl) SBerfolgte ber Oppofttion. Unter

feiner f^fülirung lebten fopfagen bie Reiten ber ©teueröermeigerung toieber auf.

S)ie gemaltigen Erfolge ber ülegiexungSpoliti! belehrten il^n inbe^. S)er gro^=

artigfte :partamentarifdt)e ©ieg , bet öielleidt)t je erftritten morben ift , ben ber

f5rontmed)fel ber robicalen Siberalen im ^. 1866 onbeutet, erftredEte ftd^ aud§

auf U. 33igmordf erlebte bie @enugtl)uung, ben geiftöotten Ingenieur in fein

Sager fdimenfen ju feigen, greilid^ lebte ber alte 2lbam be§ boctrinören Sibcrali8mu§

immer miebcr in U. auf, toie er benn ftetö jum lin!en Flügel ber ^lationa^

liberalen ju redl)nen mar, 1867 trat er in ben ^Jtorbbeutfd^en 9{eid^8tag, 1870
war er ))arlamentarifd^, 3ufammen mit feinem alten Gegner SBagener, unb in

Sßolfäöerfammlungen für bie SBermirflid^ung beg (Sin'^eitögebanfenä tl)ätig unb

^JJtitglieb ber Slborbnung beä 9{eidl)gtagg nad^ S3erfailte§; auc^ in ben beutfd^en

I
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gieid^Stag a^Ö " otebolb ein , Uneber öon feineu ^agbeburgern geioä^lt , unb

l^at biefem öon ba ab bi§ 1879 aU angefe^ene§ ^litglieb angetiött. Sine geit

lang (1863—1867) befteibete er im 2lbgeovbnetent)aufe toiebei ba§ 3lmt eincä

SSiceptäfibenten. ^^m öcvbanft bie Slbftimmungsioim beS „^ammelfpiungä"

i^re ©infü^tung. 1875 6i§ 1880 ]d)xieb er, angeregt öon ©l)bel imb Sennigfen

SebenSerinnerungen nieber , in benen fid^ ein e'^tlid^er ßl^arafter , ein piäcijeä

Urt^eil unb feineS S8eoba($tung§talent auf bag flarfte ttjiberjpiegeln. SBä^reub

er bie 2)arlegungen in feinen „©fijjen" im atigemeinen oufred^t erhalten fonnte,

\ü^ er fid^ in feineu 3Jtemoiten genöt^igt, feine äujeite politifd^e 2)enffc^tiit felbft

einer öernic^tenben S3euxtl)eitung ju unter^ietieu. Sänge ^a^xe ftanb er in

SBerlin an ber @pi^e einer 2000 ?lrbeiter 6efd)äftigenben f^-abtif für Sifenba'^n=

bebarf , berenttoegen er gro^c ^leifen nad§ Petersburg, ^ari§ unb anberStoo'^in

unternaf)m. ^n ben fed^^iger 2^a'§ren faulte er fidt) im jeltoioer Greife (S)a'^(e=

toi^), fpäter im Ütotl^enburger i?reife in ber ßaufi^ (3obli^) an. @r ftarb am
4. 5ft>ruai' 1886 in 2)cffau unter -i^interlaffung mef)verer ©5^ne.

Stenograp'^ifiiie ^eridCite ber Oerfcf)iebcnen ^Parlamente. — ^ 53. 0. Uniu^,

©fiäjen au§ ^reuBenS neuefter ©efd^id^te. ^JJtagbeburg 1849. 3. Sluftage

(au4 1849). IV u. 188 ©. — ^. 25. b. Unrut), Srfatirungen au§ ben

legten 3 Sauren. @in ^Beitrag jur Äriti! ber |)oUtifd^en 5}iittelt)arteien.

^lagbeburg 1850. 2. Slufl., ebenba 1851. 190 ©. — S)eutfcf)e üteDue über

ba§ gefammte nationale 2tbtn btr ©egentoart. ^eraulg. bon Slid^arb i5'fif<^er.

6. 2ia^i-'9öng. ©. 1— 33 (Dctober 1881): ßvinnerungen au§ meinem ßeben

bon ,g)an§ SSictor b. Unrut). — SDeutfd^e 9lebue u. f. m. 19. ^a^vg. 1894.

Slpril—S)ecember: ip. b. 5Pofd&inger, Erinnerungen au8 bem ßeben bon ^.

SS. b. Unruf) (fott berboEftänbigt in Sud^form erfd)einen). — S)ie ©egenmart.

@nct)!topäbifd^e ®ar[tettung ber neueften 3fit9ßf<^i'^te u. f. to. Seipjig 1850.

(4. 33anb <&. 576—634.) ^teufeen äur 3fit ^cr ^lationatöerfamnUung. —
©tefelbe 1852. (7. 33anb 8. 473 ff.) 5ßreuBen feit 1849 bi§ ©übe 1850.
—

C"). 9lobotSfl), S)er beutfd£)e gieic^Stag 1867—1892. SBerlin 1893. —
.g). b. JBranbt, SluS bem ßeben be§ ©eneralS ber Sfnfanterie Dr. ^. o. Sranbt.

3. X^eil. Sßerün 1882. — 9toon , S)enfir)ürbig!eiten. — ßeob- b. ©erlac^,

2)enfmürbigfeiten. ^. ö. ^etergborff.
Ulini^: 3Jlid^aeI f5friebrid£) U. , ebaugeIifdE)er Sl^eologe, geboren am

13. gc&tuar 1714 in (Kremmen in ber ^Jlarf SSranbenburg atS <Sol)n einfädlet

SBürgersteute , erl)ie(t feine 93orbitbung in S3ernau , auf bem cö(nifd£)en @t)m=

nafium in S3erlin unb auf bem 2Baifenl)aufe in ^aüe. ^m ^. 1731 bejog er

bie Unibcrfität Sfena um 3;^eoIogie ju ftubiren, eignete fidt) aber l)ier unb 1735

in .g)oüe ein über fein 5Qd^ftul>iunt weit ^inau§get)enbe§ Sßiffen aud) in fiemben

©pradtien unb ^JZaturlDtffenfdtiaften an. 3fm folgenben ^a^xt berief 2lbt @tein=

me^ (91. S). S3. XXXVI, 1) \t)n aU Qeljxex nad^ ^loftev Serge bei ^])kgbeburg,

beftimmte i'^n aud^ balb jum Sflector beg 5päbagogium§ bafelbft, at§ U. infolge

bon geiftiger Ueberanfttengung l)eftig erfranfte, 1740 fein 3lmt gan^ nieberlegen

unb im elterlid^en ^aufc ©euefung fudEien mu|te. ^ad) ftieberertangter ®efunb=

l^eit tourbe er jum 9'Pli>pi^ci>i9e^' beg $erfobifd^en 9iegimentg, fpäter bon Srebott),

in SBranbenburg berufen unb am 25. ^^anuar 1741 in Sßerlin orbinirt. 2)a er

iebodt) ben mit biefem 5lmte berbunbenen Slnftrengungen im x^dbt nidit getoad^fen

toar, erhielt er, anfd£)einenb o'^ne fein gutl^un , bie Pfarre ju (Sotteni^ unb

SSangerott), ©^nobe 5teu=©tettiu in ^interpommern, h)o er am 25. SuH 1745

eingeführt toutbe unb am 9. gebruar 1746 bie SBittme feineö SBorgängerg

©amuel 5ßienä(ott), (Sopl)ie ^ebtoig geborene ©ngelfe, ()cirat{)ete. 33ei bem @in=

bringen ber 9tuffen in ^ßommern unter ©enerat g^i^n'or Ijattc er biet ^u teiben, bier=

mal berlor er ^ab unb ®ut burdj ^ptünberung. 3"^ ©ntfc^äbigung gleid^fam berief
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baS Obetconjtftorium ju SSerlin i^n an bie eilcbigte ^farrftefle nod^ 33ubli^,

inbem i^m jugteid) bie ^^räpo[itur9e|d)äjtc ber gteirfinamigen ©^nobe übertragen

tDurben. 5Die ^Berufung gejd^a'^ am 15. Dctober 1759, ber 3lmtganhitt !onnte

ber ^rieg^unrul^en toegen erft am 2. 9loöember 1760 erfolgen. ^2lm 6. S)ecember

1765 ift U. in SSubU^ geftorben, jeine 2Bittwe überlebte i^n; .^inber jd)eint ex

Tii(i)t get)abt ju t)aben. ©c^rijtftetterifd) tptig ift U. nic^t getoejen, aber an

ber unten bejeicfineten ©teile äußert er [idi eingetjenb über jeine S^ätigfeit aU
ßel^rer unb ©eetjorger. S)en @ang bee Unterrid)tS am tiaüifdien SBoifen'^auje

unb fpäter in .^tofter Serge bejdireibt er aultü^rli(^, unb man erfennt barauS,

ba^ er mit ßiebe unb 6i|er fid^ feinem SImte "Eingab unb retd^en Erfolg erntete.

2)affelbe gilt öon feiner 2t}ätigteit at§ getbprebiger , wobei er öielfad) mit

Äat^otifen in 93erü^rung fam unb namenttict) jefuitifcEien Angriffen gegenüber

gro^e @arf)fenntni§ unb prompte ©c^tagfertigfeit geigte. 3lu(^ in .g)interpommern

ift feine X'^ätigfeit öon ©egen unb (jvfolg begleitet gemefen, menn i^m aud^ bie

©rfa'^tung nid^t erfpatt blieb, ba^ ber burd£) bie innere unb äußere 9iot^ erregte

,g)unger nad^ geifttidier ©pcife nad^ .g)evftellung frieblic^er 3uftönbe fe'^r nad^tie^.

21. 4. SSanfetom, 9iad^r. ö. b. ©eneralfuperintenbenten u.
f, tt). in |)inter=

pommern. ©targarb o. 3f- ®atin fet)r einge^enbe öon U. felbft ftammenbe

^adtirid^ten über feinen ©tubiengang unb fernereg ^mtSleben.

ö. Sßülolo.

Untcrbcrflcr: SJeopolb f^i-ei^eir ö. U., f. f. f^elb^eugmeifter, geboren ^u

©trengberg in ^ieber=Oefterreid^ am 12. Dctober 1734, f 5U äöien am 9. 5e=

bruar 1818. U, befud^te ba§ ®t)mnaftum in ber S5enebictiner=9lbtei ©eitenftetten,

unb beenbete feine ;g)umanität§= unb pl)i{ofopt)ifc^en ©tubien in Sinj , tt)ofetbft

er öon feinem 5Jtatt)ematiMße^rer, bem Sfejuitenpater äöald^er, berart beeinflußt

würbe, ba§ er ftct) ganj ben motl)ematifd£)en ©tubien 'tiingab; 2Bald£)er toar eä

audt) , ber ben jungen, ftrebfamen U. aU Srjie'^er in ba8 <pau§ be§ :g)ofratf)eS

©roHer nad£) Söien brad)te unb baburd^ gewiffermaßen einen beftimmenben Sinfluß

auf Untcrberger'S fernere 3u^""U übte; benn ^ier lernte er ben gelb^eugmeifter

ö. 33of)n fennen, tüeldier fid^ für ben talentöotten jungen ^ann berart intereffirte,

baß er i^n befttmmte beim 3^ngenieurcovp§ einzutreten unb i^n bafelbft am
25.^ärä 1758 al§ Sonbucteur (g(eid£)n)ertt)ig mit bem f^äl^nridC) bei ber Infanterie)

aufteilte. U. machte im fvngenicurcorp§ ben fiebenjölirigen Ärieg mit, aöancirte

am 1. ©eptember 1760 jum Untertieutenant, am 1. ©eptember 1762 jum
Dberlieutenant unb befleibete bie ©teEe eines Slbjutanten beim fjfibjeugmeiftcr

unb (Seneralprobirector be§ ®enietoefen§ ®raf .l^atfd^. 3Im 15, W&x^ 1770
mürbe U. <^um ^lauptmann beförbett unb gteidijeitig als ^rofeffor ber ^atl)emattf

jum ^rtilleriecovpS übeifcljt. ©ein rvfprießtid^e§ SBiiten im ßetjromte ^tte
jur i^olge, baß er am 15. Dctober 1775 jum ""Dlajor beförbert unb bem @rä=

^erjog ^ajimittan, .^aifer Sfoffp^S jüngftem ©ruber, al8 Se'^rer ber 5Jiatt)ematif

äugetlieilt mürbe; beggleidtien öertraute i^m ber ,^aifer ben UnterridC)t be§ @rä=

l)erjog8 (5i-'onj, beänad^maligen J^aiferS, in feinen f^acljgegenftänben an. ©elegenttid^

ber @rrict)tung be§ SBombarbiercorpg mürbe U. am 6. 9loöember 1786 jum
Dberfttieutenant unb Sommanbanten öicfeS goips ernannt unb madtjte mit

bemfelben bie ^^ürfenfriege mit; bie 5ßclagerung 33e(grab§ im ^. 1789 gab

bem unter feinem ßommanbo ftetjcnbcn S3ombarbiercorp§ fo öielfadl)e ©elegen'^eit

äuv 9lu83eid}nung, baß U. am 19. Dctober be-äfelben 3^a£)rc§ bei gIeidC)jeitiger

Ueberfe^ung jum 2. gelb^Striitlerieregimente ^um Dberft beförbert Würbe.

?lm 27. gebruar 1793 jum ©eneralmojor beförbert, traf U. im 9lpril im
Hauptquartier bc§ ^rin^en öon ©oburg ein unb rourbe jum ßommanbanten
bcv pr 23e(agerung öon 58alencienne§ b."[timmten ?(rtillerie ernannt. 5Die rafd^e

Eröffnung ber brei ^^araUelcn, bie ^tacirung ber ©cfd^ü^e in benfelben, bie

A
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©ptenguiig ber 9Jlinen, bieg atte§ ö^f'^'^f) untev Untcibevger's Ceitung; am
26. ;3iuli lie^ er in baS gto^e JpovniDcit .^eljnpiünbige !üombcn65üer biingeti unb

ben ?5feftung«sconimanbflnten jur Ueöevgofee auffovbetn; nact) 24ftünbiger äBoffeu^

ru'^c öetlüaij ex bie it)m öom getnbe öovgelegten Sapitulotionebebingungeu

unb übeifeiibete onbere mit bcm 33ebeuten, ba| im t^aUt fie nid)t angenommen
toüvben, bei: Eingriff o'^ne roeiteie 33cit)anbtungen foitgefe^t müibf. 3lm 28. 2^uli

ivüf) capitutivte bie iraniöiifrf)c 2lrmee unter öjeneial j5"'i-Qnt) unb biefeni würbe

ber 'äbtiug mit mi(itäriid)en @f)ren, jeboc^ mit ^urüdEtaffung jämmtlic^er ®e|(i)ü^e

unb Sßaffen ^ugeftonben. ßxod 2age nadj^er übernQt}m U. ba§ eroberte 9IrtiEerie=

materiol, meld^eö in 175 (Sefdjü^en unb einem bebeutenben SSorrattj ou ilugetn,

©ranatcn, Somben, Patronen, $utt)er unb ®ett)et)ren beftanb. 5^ie günftigen

fRefuItate, meldte U. burc^ leine Snergie unb rafttofe i:t)ätigfcit bei ber ^Belagerung

öon 5ßa(encienne§ erjtelt f)atte, »uvben auc^ in üollem ^JJla^e gemürbigt unb

anerfannt; in ber 29. Promotion am 19. Sluguft 1793 evt)ielt er baß Üülterfreu^

beö 5Jlaria=3:;t)e'.e[ien=Drben6. (Sbenfo tüdjtig ermiee [id) U. bei 2e ©uegno^ 1793,

bei ßanbrect) im folgenben ;3al^re, unb bie Eroberung ÜJlann^eimä im 3^at)re

1795 i[t nebft ©eneralmajorCauer bejonbere ben genialen ©ntroüxfenUnterbeiger'ö

unb ber energijdien Slusfü^rung berjelbtn ^u^ufdiveiben; am 27. Dloücmber 1795

tDurbe er infolge ber Eroberung 'IRanntieimö mit bem 6ommanbeurtreU(i beö

5r(aria=2:t)ere[ien=Drben§ becorirt. 'ilm 16. gebruar 1797 pm ^fl^niarii^att^

Iteutenant beiörbert, rouibe U. im ^ai)u 1798 jum ^JJlügtieb ber Jporeommijfion,

n)etd)e bie ©tniül^rung üon 35erbefjerungen im ^riegStcejcu berat^en jottte, ernannt

unb il)m bie 'i}lniettigung neuer geuergerael^re übertragen, ^m Satire 1803 ^um
35orftet)er beg ^aupt^eug^lmteg ernannt, murbc ii)m öom ^aifer ber Unterrid^t

beä ©rätjerjogö .Kronprinzen f^erbinanb in ben mat^ematifd^en 5äd)ern übertragen

unb im ^üi)xt 1804 bag 4. ^^etb^^lrtiüerievegiment Pertiel^en. ©eneratijfimu^

ßrä'^etzog .Karl bcranla^te U. pr .^erauegabe Don '^Irtittericliünbbüdietn, Weld^e

unter bem 2;itel: „8ämmtlid)e mititärifc^c Sd^riften be§ t^vfil)^'^^'!^ ßeopolb

ö. Unterbergcr pm ®ebraud§ ber f. t. öfterreid^ijc^en Dil'iciere" in 7 Sänben
in Söien im ^. 1807 im Siertage üon 33ecE im 3>rud erfdt)ienen finb. Slufeer

biejem äöerfe öerja^te U. ein „Jagebud^ ber ^öelagerung unb iBombarbierung

ber S^ftung 23alencienne3", jowie eine Sln^atil onberer ©d^riften.

3m ^. 1813 ttiurbe U. bie i5el^3eugmeifterö=@l)arge öerlie^en. i^m] ^atjxt

fpäter am 9. gfebruar 1818 ftorb er ^u Söien im ^Älter üon 84 S^a^ren. S)et

um ba§ |)eer unb namentlich bie Slrtttteriewaffe \o üerbiente greife ©cneral

tourbe am f^tiebtjofe ju ©t. ÜJIarj bei äßien beftattct unb i^m ein ©rabftein

mit feinem SSilbnife unb einer e^renben 3i"i<^nit gefegt.

bieten beä f. u. f. .Kriegg=^3lr(i)iög. — ^äcten ber f5fadf)redt)nung6^3lbtt). bes

f. u. f. gteic^ä--J^rieg§--^inifterium§. — .£)irtenielb, ®cr Wilitär=^Bavio=2;^ereiien=

Drben unb feine ^itglieber, SSanb I. — äöur^bacf), 33iograp^ifc^eö ßejicon,

Sanb 49. ^4^allua= OJall.

Unterbergcr: ß^riftopl^ U., "ölaler (geboren p ßaöalefe am 27. ^JJlai

1732; t p giom am 25. ;3anuar 1798), älterer 6ol)n be§ ^ofef U., Unter-

toalbmcifterg in ßaPalefe. U. erf)ielt bie erfte £ünftlerifd£)e Einleitung öon feinem

Dl)eim ^ran^ U. ^ad)bcm er peift feine ®efd)idlid^feit in ber ßopirnng Pon

©emälben in bem J?apujiner!tofter ju ©laufen bei SSrijen ge^^eigt l^atte, ging

er ju feiner toeiteren SluSbilbung nad^ SBien, mo er unter fieitung beä ^^Ixä^d

Slngelo U. bie erften fünftterifd)en Srfolge 1752 mit bem ©emälbe „Sobial

f)ilft bcm blinbon 33ater", ba§ mit bem erften ^.^reife bebadtjt tourbe, errang.

S3on SBien begab fid) U. uadj 53enebig , bann nad) 23erona , mo er unter

ber Leitung diguarolli'ö arbeitete. ^DJlit ben 9(lefultaten feiner bafelbft gemachten

©tubien unpirieben, reifte er 1758 nad) 9lom. .^ier ^ogen if)n SDomenico unb
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^etex b. Sottona BefonbeiS an. (5r eignete fid^ bcren ^altüeife berart an, bafe

jeine ©o^jien bet 2öetfe biejev ^ünftler je(6[t öon .Kennern für Originale gel^alten

tourben. S)ur(i) Ütap^acl ^IRengS in bie '^fobeniie tion @. Suca aufgenommen,
arbeitete er mit biefem üeretnt an ber9lu§|d)mücfung ber üaticanijdien 33ibliot^ef,

tt)elc£)e er !§ierauf, aU jein 9Jieifter einem Stufe nocf) ^obrib gefolgt tüar, allein

fortfe^te. ^^^apft ßlemeng XIV. betraute ifyi fobann mit ber 3Iu§f(^müc£ung beS

€tementinif(i)en ^IRufeum§. gihft Sorg^efe übertrug it)m bie Stuäfü^rung ber

@ntmürfc aur Stcftauration feiner 23iHa 5]^inciana. ^ter^ig ^af)xe, bi§ p feinem

2:obe, arbeitete U. in 9tom; fein europäifd^er 9tuf lie^ feinen f^i^emben Dou 9lom
fdieiben, o'^ne beffen Sttelier befud£)t ju ^aben. ©eine SGßerfe jeii^nen fi(^ hmd)
Wirffame SJerf^eitung öon ßi(^t unb ©d)atten toie burd) geiftreic^e ßompofition

unb Smpfinbung auS. @r toutbe berüt)mt nid)t blo^ als Jpiftorienmaler fonbern

aud^ als SSlumenmaler, feinen 58lumen= unb gi-uc^tfiüi^fn rü'^mt man feltene

@(i)Ön^eit nod^. 3fl^treid^ finb feine 2lltargemälbe, bie fic^ jumeift in itaUenifctien

Äirc^en toie jenen im 3)ome ju ©poleto, p ^e\i unttieit 3Incona, ju Slncona

unb ©atefe befinben. ^m S)ome p ßoretto finb jtoei ^ofaitbilber nad) (Semälben

tjon it)m au§gefüt)rt. ^n Sirol finb 33ilbcr öon U. im fj^^^binanbeum in

Sfnnäbrudf, in DberBojen, in ber jDomfirc^e p Srijen unb in ber ^au§fat)elle beS

trafen ©arnt^eim in SfnnSbrurf. Unter ben legieren ift ba§ bebeutenbfte „Sic
i). 5lgnc8" im 2)ome 5U 53tijen, burd§ i?lar^eit ber (Sompofition unb borjüglidic

malerifcfie 33el)anblung. Sine größere 2lrbeit finb bie @üt)ieu ber SSilber 9tapl)aers

in ben ßoggien be§ S3atican§, iDeld)e er gegen ein .g)onorar bon 45000 fl. für

bie ßaiferin .^^af^arina öon 9iu^lanb ausführte. SBon i^m rüliren audt) ^toei

©cnrebilber unb bn§ Sruftbilb ber Cleopatra in ber ßied)tenftein'fd)en ©aterie

in äöien l^er. S)ie Sfnbufion ber ^i-'an^ofen in 3tom jerftörte fein SebenSglücf,

inbem bie römifd^e 33anf burcfc i^ren Sanferott i^n um fein SSermögen bradite.

9lul)elo8 toanberte er jmeimal in feine §eimat^, feixte aber ftetS »ieber nad^

9tom jurüif, Ido er fummerbott fein ßebcn befd^lo^.

2öur3bai$, SSiogr. ßei'ifon, 33anb 49, @. 79. — Die -Deftr.'Ungarifdie

«monarcljie in äBovt u. SSilb, SBanb: Xirol u. Vorarlberg, ©. 484. ^. S.
Untcvbcrgcr: Sgnaj U., makx (geboren ju (Saöalefe 1748, f au äöien

am 4. S)eccmber 1797), ©o^n be§ Unteimalbmeifterg äofef U. unb 33ruber

be§ 6'^riftop^ U. ^Jiadl)bem er ben erften Unterricht in ber ÜJlolerei bei feinem

0§eim f^rani U. genoffen t)atte, ttat er in bie '•Blalerfi^ute be§ S^ofef b. 3llbertt

in ßaöalefe ein, in ber er feine ©tubien fortfe^te. |)ierauf begab er fiel) nad^

IRom, tDO er unter bei- Einleitung feineS 23vuber§ ßt^riftop^ gro^e i^ortfd^rittc

mad)te, im 55erfeljr mit 9top^oel "lOlenöS , Sattoni unb anberen ^JJieiftern,

im ©tubium ber beftcn 2ßerfe ber alten unb neuen 3eit feinen ®efd§mad läuterte

unb feinen .^unftfinn berebette. äJor allem fü'^lte er fid^ ^u Sorrcggio '^ingejogen,

beffen 'Dtaltoeife er ganj in fid^ aufnal)m. 3)abei berboüfommnete er feine

©ilbung burd^ bie fleißige ßcctüre italienifd)cr, fran^Unifdier unb beutfd)er ©dt)rift=

ftcEer. Unterbergcr'ö Elvbeiten in 9iom, ,\umei[t ^öilber mit f)iftorif(^en unb
aflcgorifdl)en ©toffrn, erregten balb bie ^lufmettfaiiifeit ber ^^unftfenner; e§

l^äuften fiel) bie 33efteUungen unb feinen 58ilbern begegnete man in ben Äunft=

fälen unb ben @emäd}crn ber SBornelimen. S3efonbevc§ (i)efcl)id geigte er in ber

33el)anb(ung beö ©rotesten unb fleiner ^iQWiL'en unb Q3ambocciaben nad^ 9lrt ber

^ieberlänbcr. ©eine ©cfd^idtic^feit in ber ^Jiad£)al^uuing ber Eigenart älterer

^tcifter tuar fo gro|, ba^ feine ßopicn bon Äennern für Originale gel)alten

tourben. ^tüci fold)er 9iad)bilbungen, beren eine Otapljarl '^Jlorg^cn unter ßotreggio'S

Flamen geftodjen, gaben ju einer mevhoüvbigen Xäufdjung 33eran(affung. SineS

ber 53ilber fanfte als Serf (Sorreggio'S güvft ©fterlja.U) um 1200 SDutaten, ein

^toeiteS ein anbeier (iabatier um 4000 fl., beibe fteEten eine ^JJtutter mit mehreren

J
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Äinbern bar. ^m ^. 1776 begab [i^ U. r\aä) 3öien, too er auf ber eben

eröffneten ÄunftausfteÜung ber ^Jlfabemie burd) einige l^iftorifd^e Sitber unb

gemalte 5lrabeSfen unb gomeen 2luffet)en erregte. 33egünftigt öom dürften

Äauni^ na^m i^n bie 3lfabemie unter il^re 9Jlitglieber auf. S3on feinen 5öil=

bern fird^lid^en 3tnt)alt§ ertoäl^nen wir: 2l(tar6lätter in ber 2Jlinoritenfird§e

in SBien, in ber j?irc^e ju 91euborf 6ei Sßaben, in ber S)oinfird)e ju Äöniggrä^

unb in ber 5piariften!ir(f)e ju Äremfter unb ein SSilb in ber fürftt. Sie(^tenftein'f(f)en

Valerie in ber Sloffau. Silber allegorifd)en ^n^altg finb im fürftl. 5luer§perg'fct)en

©ommerpalaiS in SBien. @in @emötbe öon i^m befi^t au(^ bie ©alerie ber

@efettfd)aft patriotifd)cr Äunftfreunbe in 5prag. 3llö eine§ feiner beften 3Berfc

gilt: „^il3t, bem ^bler SfupiterS ^JZectar reid^enb", toeld^eä .f?aifer f^ftanj II. um
10 000 fl. anfaufte unb baö it)m ben Sitet cine§ .^oftanimermalerg bcrfd^affte.

2lu(^ fd)uf er ^ortiätl in l)iftorif(^er Sluffaffung, ttjie jene be§ ©lafen Ueberrafer,

Äotjort), ^4^ellegrini unb ^Brentano, beg ?lbte§ @ber unb beS -^ofrat^eS ü. i?ec8

im ^ercantill)ofe in SBojen. U. führte aud^ ^a^lreidie 33lätter tl)eit8 in punctirter,

t^eilg in .^reibemanicr, bie meiften in ®c£)tearjfunft auä, te^tere auf ben nad^

feiner @rfinbung grunbirten platten. S)urd^ feine Slnftrengungen äog er f\ä) bie

SSruftnjafferfud^t 3U, ber er im 49. Sfal^re erlag. @r l^intertie^ 9 unüerforgtc

T^inbcr.

SBuräbad^, «iograpt)ifc^eg Öejiton, »b. 39, ©. 85. Ä. 28.

Unterbcrger: 5Jli(^et singe to U., 'üJiater (geboren ju ßabalefe in Sirol

am 11. Sluguft 1695, f am 27. ,^uni 1758 ju äöien) , toar ber ©o'^n beS

UntermalbmeifterS S^tiftopl) U. unb einer ber älteften ©ct)üler ber bon bem

fünftterifd^ unb wiffenfd^aftlid^ fe^r begabten ^o\e\ ü. 2llberti in feiner |)eimatl^

(ßabalefe) begrünbeten yjklerfiJiule. 91od) ber barin erlangten 5Jlu§bilbung fe^tc

^i(i)et Slngelo U. feine ©tubien bei ^iajetla in Sßenebig fort. ^]Jlel£|rere fünftlerifd^e

5lufträge führten i^n nad) $affau, mo er einige ^a1)xe äubrad)te. 8ein bebeu=

tenbeg Stülent brad)te i^n inbejug auf malerifc^e SBel^anblung ber (Semälbe balb

in anbere Sa'^nen, aU in jene, toeldie er unter bem ©influffe feiner 'JJleifter in

ßapalefe unb SSenebig gettianbelt toar. 6r trat in ber 2fai-"^engebuug al§ felb[t=

ftönbiger ^Jleifter burc^ btü^enbeS Solorit unb hai an ßorreggio ertnnernbe

.^albbunfel auf unb ermarb fid) eine bebeutenbe Stedinif. S)ie Sewunberung,

toelc^e er erregte, Perfd)affte i^m im 3f- 1738 bie !öeiufung nad) SCßien, too er

fiti^ unter ben Mnftlem unb .^unfifreunben rafd) eine fel)r gead)tete ©teöung
ertoarb. 3118 nad) bem 2;obe 0. ©djuppen^g eine Slenberung in ber Organifation

ber faiferl. Slfabeniie ber fünfte öorgenommen unb ^ectoren an beren ©pi^e

geftettt »urben, tourbe ^. 3lngelo U. 1751 ber erfte 9tector unb toedifelte alS

fold^er mit ^aul jLroger bi§ ju feinem im 3f. 1758 erfolgten SLobe. Unterberger'g

äBerfe finb meift rellgiöfen i^nl^altg. @§ beftet)en öon it)m ^ablreic^e lltarblätter

in üpaffau unb beffen Umgebung, im St. ©tept)angbome unb ber 6t. '3Jli(^ae(§=

firc^e in SGßien, in ber 5pfarrfird)e ju ßeopolbau bei äöien, in ber ^farrfiri^e

äu SQßilten in 5litol, in ber ^farr!ird)e ä« Faltern unb im i5eti>inünbeum in

S^nngbrud. (Sin SSilb „2)er gngelfturä" fc^müdte ben «Ratlsfaal ber 3tfabemic

ber fünfte unb tourbe burc^ ben ^upfer[ted)er ©d^toab öerbielfättigt. ßineg ber

fdiönften SBerfe beg Mnftlerg i[t „5«arieng Stob", ^oc^altarbtatt im 2)omc ju

SSrijen. U. blieb unöernm^lt; feine ©ammlung toertl^üoller ©emälbe unb

3ei(^nungen Permad^te er feinem SBruber O^van^.

aSur^bad^, 35iogr. Sejüon, Sb. 49, ©. 43 unb ber SBanb 2;irol im

Söerfe : £)efter.=ungorifd)e ^Honard^ie in 3Bort unb 53ilb, ©. 484. ,$f 2B.

Unterl)0l3licr : Äarl 3luguft So min ifu^ U. (nad^ bem greiftngcr

Staufbudtie „Unterhölzer"), S)octor unb orbentlid^er ^Piofeffor ber Ütcd^te, geboren

am 3. i5februar 1787 ju f^veifing, too fein aug ^Jranfen^aufen gebürtiger 35ater,
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6a§pat, ^ojraf^S'ßan^lift toax. U., in bejdicibenen SSerl^ältniffen etjogen, bejuc^te

@t)tnnQJiuiu uiib ßQceum jeiner ©eburtäftabt, bann tcegen 9luft)ebunQ letzterer

5lnftalt (im .g)ei-b[te 1803) etft 16 ^a^re alt bie bcnarf)barte ^oc^fc^ule ßonbgfiut,

tDO er ftrf) nad) beenbetem pjjilojopl^ifdien ßuife bem ©tubium ber 9ted)t8'

toiffenjcEiatt toibmete. Unter ben 2et)rern ber Jpodifd^nle taai eö 5unäct)[t ber im
©ommerjemefter 1804 nad^ Sanbssfiut gcfommene ßiiminalift §lnfelni i^iünhadi^

ber Untert)oläner'ö £uft ^ux 9ted)t§tDif|enf(^aft anregte unb if)n ^ur '-Betietung

ber afabemifd^en ßauibat)n ermunterte, ^m ,!perb[te 1807 toanbte [id) U. mit

einem ©taatäftipenbium, ba§ it)m ^^euerbac^ erroirtt t)atte, nad^ ©öttingen, um
ben berütjmten .^ugo unb bie p^ilofop6ifct)en äJorträge .g)erbürt'§ ju t)ören.

^5reunbj(i|oitti(i)e$ßerl)ältriiffe, bie er bort mit einigen ©d)tej'iern untert)ielt, maren

auj feine fpäteren Sebensfdiicfiale nid)t o^ne (5inf(u|. ^m fotgenben ^erbfte

le^te it)n eine neue @tipenbien=95exlei^ng in ben Staub, jeinem 3Buu|c^e gemä^
in Jpeibelberg an ben juriftifdien „^racticiS" 5)tartin'ö, ber bamate atö ber erfte

^Procefjualift galt, tt)ät)renb eineg ©emefterä tt)eit ju nel^men; nebenbei arbeitete

er an feinen „juriftifdien 9lbfjanblungen", burcE) bie er fic^ in bie Sitteratur

einfü'^ren motttc. ;^m f^rü^jal^r 1809 in bie |)eimatf) äurüdgefe^rt, fi^rieb et

feine „Dissert. inaug. jurid. perti'actans historiam doctrinae jur. roman. de

coUationibus" (Stltoif 1809, 72 (Seiten) unb mar ber le^te ßanbibat, meldtet

an ber im .g>erbfte 1809 aufgetjobenen ^Jtürnbergcr ^odE)fd^uIe jum Doctor juris

promoöirt tourbe. ^m ©pätfommer 1809 erfolgte Unter^oljner'ö Ernennung
jum befolbeten ^riöatbocenten iu ßanböljut unb eröffnete er mit SSeginn be§

äßinterfemefters (31oöember 1809) feine Sßorlefungen. Ungemein fövbernb für

ben jungen ©elel^rten mirfte ber Umgang mit ©aüign^, ber 1808 an .^pufelanb'S

(SteEe nad^ Saubsl)ut gefommen mar unb e§ cntftanb burdl) ©aöign^'s Uebet=

fiebelung nad^ 5ßerlin in ber Gfteräeit 1810 für U. eine fe^r fütjlbare Sude.

;3m Sommer beffelben ^a^reö erhielt le^terer einen 9luf nad^ Harburg, welcher

öon Seiten ber baierifd^rn Söermaltung bie S^f^S^ ^^n^^' orbentlid^en 9led^tg=

piofeffur äur i^olge iiatte. ^a fidt) jebod) bie S3ei:toirflidt)ung biefcö 33erfpredt)en§

auffällig in bie Sänge 30g, nal^m U. einen jtoeiten 9luf an, UjeldEiet burd)

Sauignt)'§ äJermittelung im Sommer 1811 öon S3re^lau ausgegangen iDar, tta§

iljm megen ber genoffenen Staat§unterftü^ungen in baierifd^en Ütegierungeheifen

fel)r öerübett tourbe. Um ^reu^en gegenüber fein 2Bort ein^ulöfen, öerpflid^tetc

er fidti ju bem für it)n brüdenben äfiüderfa^ atter empfangenen Stipenbien, ^atte

jeboc^ bei feinem 2lbfdl)iebe unb feiner 5Jerl^eiratl)ung (1811) nod) mand£)ertei

Sct)mierigteiten ju befeitigen, fo ba^ er in SreSlau erft nadt) eröffnetem Semcfter,

nämlid) im Januar 1812 eintraf, .^ier bilbeten anfänglid) bie bünn befehlen

,g)örfäle ber jungen Uuiöeifttät einen unerfreulid^en ©egenfa^ ju ben gefüllten

£anbß£)uter Kollegien unb balb l)örte megcn be§ nationalen Äampfe§ gegen

granfretd^ bie afabcmifdt)e iiel)rtl)ätigfi'it faft ganj auf, toeldl)e felbft nadl) bem

t^riebengfd^luffe nod^ einige ^eit eine red)t befd)eibene blieb. 9lttmät)lidl) befferten

fid) bie äJer^ältniffe unb U. (eljutc fpäter jroei Berufungen an auömärtige i)od^=

fd^ulen ab, jumal i^m feine ^Inftettung als tönigüdlier unb UniOetfitätöbibliott)eIar

(1815) münd)erlei ^ilnncl)mlid^fciten bot. U., toeld^er bis ju feinem Sobe (1838)
in 53rc6lau mirfte, la§ römifd^eg 9tedt)t, Sfnftitutionen, Baubeiten unb 9ted^t§=

gefd)id^te, frül)er aud) iuri[tijc£)e @iicl)flopäbie unb Siöilprocc^. ^n ben 3fa^«"
1821 unö 1834 mar er mit ber ^ü^i-'ung be§ 9tectorateg betraut, in le^terem

3ial)re tourbe i^m aud) ber rotl)e ^Iblerorben 4. klaffe öerlie'^en. U. toar ein

feljr grünblid) gebilbeter ^urift unb fdliarffiuniger genfer. Seine erften Slrbeiten

(nad^ ber 2)Dctor-3)iffertation) tnaren „;3uriftifd)e Slbtianblungen" (9Jlünd)en

1810, 406 S.), tooju iveuerbad) eine ^orrebe fd)rieb, unb bereu umfaffeiibftc

bie pl)ilüfüp^ifd)e Jßegrünbung be8 Strafredtitö jum ©egenftanb l§at. — „2)ie
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2e^xt bon ber SJeriä^tung burd^ fortgelegten fßt\i^ nad^ ben @iunbfä|en be§

römtf(i)en Utd)k^" (^Breslau 1815, 47 ©.), namentlid) aber fein ätoeibänbigeS

3Bct!: „^u^]üi)xii<i)t ©nttoicEelung bec gejammten S3evjä:^rung§-Set)re qu^ ben

gemeinen in S)eutf(l)lanb geltenben Siedeten" (Seip^ig 1828, 539 u. 548 ©. mit

36 ©. 9iegiftet), fanb nid^t nur großen Seifatt, fonbern galt atg epod^emad^enbe

Seiftung auf biefem 9iect)t§get)iete. ^m ^. 1858 erfc^ien eine neu burd^gefe^ene,

öon ©(firmer Bearbeitete Sluflage be§ S3uct)e§. 3fft auc^ Unterl^ol^ner'ä ©runbfa^,

bie öerfd^iebenen S3ei|ä|rung§arten ol§ ein^eitlid^eg 9iedE)tSinftitut ^u bel^anbetn,

öon ber neuen 2)octrin fo äiemlidC) aufgegeben, fo bteibt bod^ U., tt)ie aud^

©dEiitmet in feiner 5ßorrebe äur jtoeiten SluSgabe ^erüort)ebt, bae ^otjt i3erbien[t,

einer umfaffenben, anwerft grünblid^en (Srforfd^ung ber ^fted^t^quellen, unb wirb

au8 biefem (Srunbe ba§ SBett einen bauexnben 5|3la| in ber 2itteraturgef(^ic^tc

Behaupten. U. lieferte aud^ ^a'^lreid^e 3lbt)onblungen unb 9tecenfionen in Der»

fd^iebene Scitf'^^itten. @in unifaffenbeä SSerjeid^nil feiner ©dliriften finbet fid^

Bei Ä. ®. 9lotoof, ©c^tefifd^eg ©d^riftfteUer'Sejifon ic, ber im 2. Sßievtel be§

19. Sfa^rlj. lebenben fd^lefifd^en ©(|riftfteller, 2. ^eft ©. 151.

^oml, a. a. D. ©. 147 u. ff.
— Sntellig.'Sl. ber oHg. ßitt. Beitung,

1838 m-. 43. — bleuer ^Jtefrolog b. SDeutfc^en, 16. 3^al)vgang (1838), 2. X^eil

gflr. 180 ©. 39 u. ff. gifen^art.
Ulltcrlirifier : ßaSpar U., !atf)olifd^cr SL^eologe, geboren am 6. ^fanuar

1774 ,^u ^5rab im 9)intfc£)gau. t am 14. ©eptember 1886 ju Orient. @r

mad^te feine ©tubien am @t)mnafium unb an ber Uniöerfität äu S^nnSbrudE,

tDurbe am 6. Dctober 1799 jum 5ßrie[ter getoei^t, mar furje Qeit in feiner

^eimat^ in ber ©eelforge befdt)äftigt unb toutbe 1801 Se^rer am ©i^mnafium

unb, nad^bem er 1807 promodirt ^atte, aud^ ©ocent für claffifct)e ^tiilologie

an ber Uniöerfität ju 3fnn§brudf. S)ann mürbe er öon bem f^ürftbifd^of öon

SErient al§ ^rofeffor be§ 58ibelftubium§ an fein ©eminar berufen. 6r öer=^

öffenttidE)te „2)ie ödsten ©d£)riften ber opoftolifd^en SSäter 6(emen§ öon 9tom,

2fgnotiu8 unb ^olt)farpuS nebft ber ödsten 2Rärt^revgefd^id)te ber jmei (enteren",

1817 (Ueberfe^ung mit 2lnmer!ungen, 2. ^u§gabe öon ^. .g)ofmann, 1848);

„Ueberfidit be^ tat|olifdl)en 9tcligion§ft)ftem§", (1820, mit 3)^ ^-eiditel ^erau6=

gegeben); „Introductio in biblia N. T.", (^nnSbr. 1835); „Herraeneutica biblica

generalis juxta formam studii theologici in imperio austriaco praescriptam"

(3^nn§br. 1831). S)ieffc ^ermeneuti! ift eine Umarbeitung ber 1813 erfdjienenen

öon 31. dirigier (31. S). 33. I, 527), meldie früfjer an ben öfterreic[)tfrf)en Se§r=

anftalten ba§ officieHe Sel^rbud^, aber 1822 in Den Sfnbcj gefegt toar. SJon bem
ße^rbud^ öon U. erfdt)ien 1834 bie ätoette Sluflage, bie brüte, öon ^o], Jpofnmnn

(f. 31. 2). 35. XII, 34) umgearbeitet, 1846.

aOßai^enegger, @ele^rten=2ei-ifon II, 464. — SBur^bad^ 49, 94. 91 e u f c^.

UnöcrjOgt: äöill^elm U., 5Jlatt)ematifer, geboren ju 33ab 6m§ am
17. Secember 1830,. t <Snbe 3^anuar 1885 burci) grtrinfen im gil)ein bei «en=

borf. ©ein 33ater, ein fel)r gefd^idEtcr ©dEimiebemeifter, beftimmte il^n gleich bem
älteren ©ol^ne ju bem öon i^m felbft betriebenen ^anbmerle, aber bie über=

rafd§enben gortfd^ritte beS Knaben auf ber ©dE)ute gaben bie SBeranlaffung, il)n

einem gelelirten Seruf 3U toibnien, unb fo fam U. im ^erbft 1844 auf ba^

9leatgt)mnafium nad^ 2öie§baben, ein l^albeg ^at)X beöor S^ol^anu 3:raugott

«müUcr (f. 31. S). 33. XXII, 629—631) ßeiter biefer 3lnftalt löurbe. 5)3lüner'&

Seiire unb SBeifpiel übten einen tiefgct)enben @influ| erft auf ben ©d^üler, bann

auf ben SoHegen. ^m f^rü^fatir 1850 öerlie^ U. bie ©dE)ule, um in DJlarburg

unb ©öttingeu ^atliematif unb neuere ©pradjen ju ftubiten ; Cftern 1854

feierte er nad^ beftanbener ©taatsprüfung al§ ^^robecanbibat an bie Slnftalt jurücf.

gUIgcm. beutfcije Sßioöra^j^ie. xxxix. 21
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S)ann ging er 1856 auf ein ^a^x naä^ ^ari§, touibc 1857 ßollabotator an

bet äBieäbabnct Isolieren SBärgetfd^ule, 1861 ßontector am ütealgtimnafium, um
nod^ ein ^a^x lang neben jeineni öete'^rten ßel^tev ^lüÜer, bann in befjen ©eifte

toeiter hx^ 1877 ju wirfen. ©o jet)r U. mit bem 3lealg^mnafium üertoad^jen

toat, öerliefe ev e§ Dftern 1877, um atS giectot an bie Spi^e ber t)5t)eten

SBütgetfd^ule 2öie§6aben§ ju treten, ©ein ©cift wirfte aud^ ^ier befruc^tenb

unb förbernb. ©d^on @nbe 1879 exl^ielt bie öon i^m geleitete Slnftatt bie S3e=

jugniB, il^ren ©d)ülern burc^ einfad^e§ SlbgangSjeugniB o^ne bejonbere ^ßrüiung

baS 9flecl)t pm ©injätirig-i^reitoilligenbienft ju ertl)eilen. 6in jd^tocreS Unglütf

traf bie ünöeraagt'j(^e fjamilie 1884. ^rau U. geb. Äerf, eine öortrejflid^e

S)ame, toelcf)c i^rem ^anne in jtber SBeaie'^ung ebenbürtig, i^m l^elfcnb unb er=

!^eiternb jur ©eite gctoanbelt toar, [tarb nad^ fur^er ^rant^eit. S)er Äummer
öoüenbete, tDa§ übermäßige ©eifteäanftrengung bei U. angebal^nt l)atte. ©eine

9lerüeu loaren berart serrüttet, ba| er ber ^eilanftalt in Senborf übergeben

toerben mußte. Um bie S^a^reäloenbc toar er toieber foioeit l^ergefteEt, baß

feine ^eimlel)r nai^ 2Sie§baben für ben 5)tonat gebruar 1885 in fefte Sluäfid^t

genommen toerben tonnte. @nbe Sfonuar lief er auf bem 9t^etnc ©(^tittfd^ut)e.

@r fd^uallte fie au§, um auf einem S)amme nad^ einem benad^barten SDorfe ju

geilen. S}ermut^lid^ ift er üom S)amme abgerutfdit unb in bem eifigen ©trome
ettrunfen. 9Jlan fanb bie Seidt)e ei[t im 3lugu[t untoeit .fföln, erfennbar an ben

ÄteibungäftüdEen. äßar U. ein öon feinen ©d^ülern geliebter unb gee'^rter Se^rer,

l^at er — barin mit ^ol^. Jraug. ^JlüHer gleiifien ©inne§ — biefe ©d^üler toeit

über bag gewöl^nlit^e giel ber ©d)ule l§inauSäufü|ren ftd^ angelegen fein laffen, fo

bebientc er ft(^ babei ber eigentl)ümli{|ften ^Ulittel. @r gab neben bem matl)e=

mat^ifcf)en no(f) ben franjöfifc^en Unterrid^t unb wußte le^teren bem erfteren

bi§ in einem geloiffen ®rabe bicnftbar ^n mad^en. 6r ließ 3. 33. ftatt eincS

anberen fran^öfifdEien ©d^riftfteEerS bie SOßerfe 3lrago'§ lefen. kleben ber ijäba=

gogifc^en jE£)ätigfeit in ©d^ute unb .g)au§, too er ao^lteid^e Knaben in einem

jpenfionate Oereinigte, toußte ber fct)einbar unermübli(|e ^Rann aud^ nod^ 3ctt

ju miffenfd^aftlid^en Slrbeiten ju erilbrigen. ©d^ulprogramme au§ ben Salären

1864, 1866, 1871, 1878, 1881, ein 2öert „J^eorie ber goniometrif^en unb

longimetrifdtien Quaternionen" Oon 1876 geigen U. als geiftöolten unb erftnbungS«

Teidt)en ^Btaf^ematifcr. 2)ie ^Programme üon 1864 unb 1866 gehören ber bar=

fteüenben ©eometrie an. 3fm ^Programme bon 1871 über ein einfad^eS ßoor=

binatenftjftem ber (Seraben ließ er ätoci parallele 3ljen burd^ eine ®runblinie

fd^neibeu, meldte bamit 3lnfang§punfte jener 2ljcn bcftimmte. Sine ©erabc ift

alöbann burd^ bie 5lbfc^nitte gegeben, meldt)e fie auf ben beiben 3ljen öon jenen

tJlnfangipuntten an abjumeffen geftattet, unb toetdlie il^re ßoorbinatcn finb. Quo=
tienten Oon bei biefer Unterfud£)ung auftretenbcn ©tredfen nannte U. longimetrifd^c

fjuuctionen. ®iefe bilbcn ben Uebergang ^u bem SSerfe bon 1876, ju ben

^Programmen öon 1878 unb 1881. U. toar einer ber @rften, toeld^e ben

^amilton'fd^en Quatecnionen in 2)eutfd§lanb ßingang ju Oerfdt)üffen fud^ten, unb

er t^at es nid^t alä Uebcrfet^er, fonbern burd^ felbftänbige SBeiterbearbeitung bet

@ebanteu, bie bei i^m in i^Ux\äi unb 33lut übergegangen toaren, unb bereu ge«

legentlid^ aud^ polemifd^e 35erfed^tung er in ben beiben genannten fpäteren 5Pro»

grammen al8 feine ^lufgabe bettad^tete.

?tug. ©cftmibt, 2öilt)elm Unöer^agt, ein 5lcfrolog öon einem el^emaligen

©cliüler in ber 3eitfd§r. «ölat^. ^t)ljf. S3b. XXXI (Sfa^rgang 1886) |>iftor.

litter. ^bt^eilung ©. 41-^50. 6a n tot.

Unöcrjagtc: 2) er U., ein begabter ©prud^bid^ter auö ber atoeiten -gjälfte

beS 13. 3fat)rtjunbert§, beffen ©prüd^e nur in ber 3!enaer ^anbfd^rift auf un8

gekommen finb- Obgleich feiner ©prad^e nad^ ^Jtittelbeutfd^er, berrötl^ er bod^ in
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feiner öu§etfi leidsten unb getoanbten Sedinif oberbeut^c^e ^Inregungen. So
^anb^abt et in jeinen brei ©ttop^^eufotmcn ben Sluftact mit jeltner (Sonjequen^;

|o jeigt er Steigung ju getegcüerer SJerrocnbung beS anap^orijd^en Sd^mudS.
®tei(^fatt§ auf ein obftbeut|d^eS Söoibilb, bie betonnte 6d^elte beS gelinget

(Sd^utmeiftevö, tüütbe beS U. geiftreid^ereS ©d^ettlob be8 geizigen ÄönigS 9luboIj

l^intüeifen, lüenn nid^t Qud^ eine öevwanbte Sttop'^e <Stotte'§ bie ^Vermittlung ^er»

geben !önnte. 2)er U. madt)t feinem 33einamen 6^re. 6t i[t nic^t blöbe.

Äaum ein ^weiter ^at fo unOerfd^ämt bie gef)renben Seutc jum {)ö(^ften 3:;ribunat

über Sugenb unb ßafter gemad^t wie er. Unb biefe ©e^renben fc^ä^en nur eine

3;ugenb, bie f^i-'^igebigfeit. 5)a8 ift nid^t neu. Slber ber U. Derfte^t e§, ba«

alte bittre Sieb mit neuen ^ßointen auS^uftafftren. 2)em ©einigen, ber nid^t

Kleiber fd^entt, »ünfi^t er, bafe et in feinem ß^ebett eine§ fremben Wanneg
Kleiber finbe: bann ift er reid^ an Kleibern unb an ©d^anbe. Ober er öergteid^t

in einem 53ilbe, bal loie bei ^ugo ö. 2;rimberg, fo nod^ bei .£)an§ @ac^§ unb

8ogau toiebetfetitt, ben fargen SQßud^erer bem ^taftfd^roeine : beibe nüfeen erft

mit bem jlobe. 5lid^t nur gel^cenb, auc^ fpä^enb unb prüfenb jie|t er öon

^of ju .!pofe ; er legt 2Bert^ barauf, ba^ ber reiche 2öirt^ bem armen ©oft gegen=

über ftreng bie Ijöflic^e Stiquette bon @tu^ unb ^rage beobad^tet unb ft^t in=

grimmig über bie unmilben .^erren ju ©erid^tc. "Sie 'Ulitben aber bie finb if)m

lebenbe ^eilige, ju benen er lieber pitgert, al8 ju irgenb einem tobten ^eiligen

in ber i^txnel — ©ein jtoeiteS ftc^enbeä t^^ema finb bie Stngtiffe auf bie Son=
curtenten. ©timpflid^ fommen noc^ bie ©eiger fort, bie 33ettreter ber neuen Sfn*

fttumentatmufif, über bie fidf) ber be§ 5JleifteifangeS ^unbige '^od^ er'^ebt. 5?tel

fd^limmer aber fd^eincn i^m bie gauj ^unftlofen, bie 'SBierlottct', bie tötid^te

getreu beöotjugen, lüeit fie bittig finb. ®ie ungefd^ulten Slnfängcr ma^nt er

berb, in ^ilnte^nung an ein befannte§ ©prüd^ttjort, fie foHten im tiefte bleiben,

bis i^nen bie ^^flügel geluad^fen feien. 2lm meiften aber öerbtie^en i^n bie

@d£)äl!f, bie Äerle am |>ofe, bie ju Unred^t be§ ^exxn ö^ren l^aben : er möd^te

ber gwfi^Sfn^önig ?lnti(oie ber 5llejanberfagc fein, um fie nad^ ^erjenälufl

prügeln ju !önnen. — 3ln biefen Eingriffen gel)t be§ U. poetifd^e ^nbioibualität

auf. aBa§ er fonft gebid^tet ^at, ift fe'^r toenig unb bleibt ganj in ben tt'

gangcnften Sahnen m'^b. 8et)rbid^tung ; l^öd^ftenl fei ein 2lu8fatt gegen bie un^eilige

Äampftuft ber gelehrten, b. ^. geiftUd^en ^^ürften ertt)ä|nt. S)er U. toirb, wo er

fid£) nict)t ber ^aut mehrte unb für bie 9lal)r'^aftig!eit feine§ S5erufe8 ftreiten

mufetc, "Did^tungen 2lnberer auf feinem Slepertoire ge'^abt f)aben. S^mmer^in war
et ein red^t nam'^after ©änger: 3laumgtanb '^dtt i'^n bem übermütf)igen ©ingauf
als 'spaehen meister' entgegen neben ^onrab tion Söür^burg unb bem 'iRei^ner,

alfo in rec^t rü^mlid^er ©efellfd^aft.

«minnefönger, 1^8g. öon ö. b. ipagen, III, 43—46; IV, 713 f.

gioetl^e.

UnüJQU, er,0ifd^of tjon ^amburg = 33remen, 1013—1030. ®r
enlftommte bem reidt) begüterten ^oufe ber 3fmmebinger, ^atte in ber fgl. ßapeÖe

feine 9luSbilbung erhalten unb tourbe nad^ be§ (Stjbifd^ofS ßiawi^o 2:obe üon

^einrict) II. jum (St^bifc^of ernannt gegen 3lbtretung, wie e8 l^ei^t, eineS

•IDtitteU feiner Sigengüter an ben .ß'aifer. ^n ber ©efd^id^te ber l^amburg^

bremifc£)en .^irdtie nimmt et eine tjetdortagenbe Stellung ein. ^^m juerft ge=

lang bie Eluebefinung ber ^etropolitangewalt über bie bvei novbifd^en ^eid^e,

Wobei ebenfo, wie bei feiner ©t^ebung jum @rjbifdt)of, bie großen materiellen

IJJlittel, über bie er üerfügte, eine bebeutenbe Atolle gefpielt l)aben. 2)ie ßuft

ber wilben .Könige be§ 9iotben8 an feinen ©efd^enfen nennt ''IReiftet ^3lbam au8»

brüdllic^ als baS IRittel, burc^ baS er fie ftcE) ju SBitten mad^te. ©o öetmodt)te et

i?nut ben ©to^en tjon 2)änemor! unb ben t)eiligen Dlaf öon 9iotwegen, unter

21*



324 Unäclmomt.

SBerbrängung beS in ben beiben 9teid^en öortoaltenben @influjfe§ bet enQUfc^cn

2)li|fion, 3ur SInertennung ber ber tiamButgifd^en Äivd^e huxä) t)ä^ftlid^e 38er=

leil^ung juftetienben 9ied|te ju betocgen, unb in ©djtoeben unter bem «Sd^u^e Otaf
(Sd^ofefönigS ttticber eine regelmäßige ^irc^engettialt einpfe^en. ^it ßönig 5lnut

l^atte er befonberS nal^e Sejieliungen, bie |eiten§ beS ^önig§ einen eigentl^üm=

lid^en 3lu8brudE baburd^ fanben, baß er fid^ jcTbft nebft feiner @enia^lin unb

feinem ©ol^ne in bie SBruberfdEjoft ber bremifd^en ä\xd)e aufne{)men ließ. Slud^

Ijerjönlid^ f)at U. mit ^nut in Hamburg berfel)rt unb l^ier tt)al^rjd£)einlid£) im

äf. 1024 ben für bie norbifd^e ^olitif beS beutjd£)cn 9ieid^8 unb für bie ©teflung

bei "^amburgifdEien ©rjftiftS toid^tigen SSertrog eingeleitet, ber, gegen bie Slbtre»

tung ber ^laxl jtoijdfien ßiber unb @d£)let an S)önemQr!, an bie ©teile l)unbert=

jähriger gellben ein g^rcunbfd^aftSbünbniß ber beiben Stcic^e je|te.

S3et ber ©idfier'^eit be§ 5torben§ fonnte U. bog feit bem @nbe ber SHegierung

5lbelbQg% boi lieißt feit ettoa bteißig SfQ^«"» in Stiümmern liegenbe |)QmburQ

toieber aufrid)ten. @r l)at bort oft Stefibenj ge'^alten, biSttieilen gemeinfam mit

^erjog 95ern'^Qrb IL 9)lit biefem öerftonb ber @rjbif(i)of im ganjen ein freunb=

Iid£|e§ SBer'^ältniß aufred§täul)Qlten, tro^ ber atoifd^en bem .g)aufe ber 53iflunger

unb bem ber 3fnimebinger l)errfd£)enben ©iferfud^t unb tro^ bc8 t}olitifdt)en @egen=

fa^eS, ber ätoifd^en bem ©ac^fen^^erjog unb ber nadf) @rtoeiterung i^rer toeltlid^en

2Rad§t ftrebenbcn .^ird^e im ©ntfte'^en begriffen mar. 5tur einmal, im ^. 1019,

ift e§, fo biel mir toiffen, 3u einem ernften 3toief^alt jmifdEien beiben getommen,

qI§ S3ernt)arb bie äöaffen gegen ben ^aifcr er'^ob unb auä) SSremen bebro^te.

U. l^atte inbeß bie 58efefligung S5remen§ fo öerftörft, baß ein Singriff auf bie

©tobt unterblieb. Unb et)e e§ bann jur äöaffcnentfdEieibung ätoifd^en Äaifer unb

l^erjog fam, gelang e§ bem (ärjbifdfiof einen Slu§gleid§ ju treffen, ^^reiti«^

mußte er bie 9iul^c burd^ bie Slbtretung einiger Se^ngüter an ben ^crjog cr=

loufen.

SDer bevänberten ©tettung, bie U. feinem ©r^ftifte burd£) bie 2lu§breitung

ber !ird^lidt)en ©etoalt über ben 9iorben gab, entfprad^ bie Dleuorbnung be§ bre«

mifdt)en ^omcapiteli. @r fd^ieb baS mbnd)ifdE)e ©tement au§, ba§ bon ben

3eiten be§ borbevrfd^enben @influffe§ öon ßorUet) auf ba§ ©räbiSf^um bi§t)er im

ßapitel eine nam'^afte 9RoKe gefpielt liatte. ©o legte U. ben @runb jur 9lu§=

geftaltung beä Sapiteli 3U einer bifd£)öfli(i)en 9tegiernng§be'§örbe. S5on ät)nlid^ct

ffiebeutung toar e§, baß U. ben SSremer S)om jur toaliren Äat^ebrale be§ ©tiftS

er'^ob, inbem er neben i'^m eine 5pfarr!ird^e für bie ©tobt SBremen erbaute.

Sludt) burd^ anbcre ^irdt)enbauten t)at U. fid^ '^ert^orgetlian. ^fn 93renien ließ er

bie eingeäfd^ettc 2Bille]^abica))elIe mieber ^erftcHen, in -Hamburg einen neuen S)om

auffüf)ren, unb nodt) an anberen Orten feiner !5)i5cefe, tt)0 er noäj SHefte l)eib=

nifd^en 6ultu§ fanb, ^ird^en errid^ten. 2)ie einzigen Ueberrefte t»on aH biefen

SSauten finben fid) in ber l)cutigen Siebfrauenlird^e in 33remen, bie biefen Flamen

erft nadl) einem Umbau am 6nbe be§ 12. 3fal^vl^unbert§ erhalten l)at an ©teile

be§ Samens bei (5oröel)er ©d^ui^tJatronS, ©t. Seit, bem U. fie in Erinnerung

an bie SBcrbienfte bei Älofteri um fein ©tift gemibmet l)atte. ©eftotbcn ift U.

om 27. 3föttWöi^ 1030 unb neben feinen S5orgängern im S)om 3U SBvemen bc»

ftattet.

Slbam II c. 45—60. — S)el^io, @efd^. be§ ßrabiStl^. ^amburg=S3remen

I, 149 ff.
— öon Sippen, &t]ä). ber ©tabt Bremen I, 30 ff.

D. Sippen.
Ungdmanit: Sertl^aU., fpäter äöagner-Unaelmann, ©df)aufpielerin, murbc

am 29. S)ecember 1822 ju Serlin ali 2od}ter SInguft Uujelmann'i (f 1833),

eines ©ol)nei bei bertil)mten Serliner Äomiferi ^'arl äBill). Sferb. U. (f. u.),

geboren. 3f^re Butter 2öilf)elmine, geb. i^ranä, bie feit 1819 in Serlin ,g>of=
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Id^QUJpielcrin war (geboren 1802, f am 11. ^ära 1871), trennte \iäi im ^.

1829 öon t^rem (Satten, um [ic§ im ^. 1835 aufi neue mit bem fgt. ^ini[teria(=

jecretär SCßerner ju öer{)eiratt)en, unter bel'jcn Flamen fie hii p i^rer Sßenjtomrung

am 22. September 1852 auftrat, ©orgtättig erlogen unb öon i^rem ©tieföater

3U ernften toifjenjd^aftUctien ©tubien angehalten, jpieüe fie ^uerft auf einem in

itirem eltertid^en .^aü\t erriditetcn SL^eater öor gelabenen @äften unb bitbete fid^

\o t^coretifci^ mie praftifc^ für bie 33ü^nenlaufbal§n au§. 2lm 7. ^äri 1842

betrat fie in Stettin at^ ßuife in ©d^ittcr'ä „l?abale unb Siebe" pm erftenmal

öffenttid§ bie Sü^ne unb erntete mit biefer unb mit ben folgenben 9totten fold^en

Söeifatt, bo^ ®raf Stebern, ber bamalige ®enera(intenbant beä ^Berliner ^oft^eater*

[te für ba§ feiner Seitung unterftettte Sweater ^u geroinnen fuc^te. 3?§r @aft-

jpiet an ber fgl. 33ü{)ne in Sertin am 10. 2lpril 1842 führte junät^ft öom
September beffelben 3öf)re§ ab ju einem Engagement für ba§ I?önig8ftäbtet

St^eater in SSertin. S)a it)r aber bie 33er^ättnijfe biefe§ S^eater^ ni(^t jufagtcn,

ging fie fdjon nac^ Slbtauf eines 3fat)re8 öun biefer 35ü^e fort, um in ®aft«

fpieten auf ben -g)ofbü'f)nen au yieu=Streli^, |)annoöer unb ©reiben aufzutreten,

bis fie im September 1844 eine feftc ^Xnftettung am Stabtttjeater ju ^Bremen

fanb. Sßon 33remen fam fie fc^on im ^. 1845 nacf) öeip^ig, roo fie al8 ^ulie

in „9lomeo unb ^uUe" bebutirte unb ben ©runb 5u i^rem 9tuf legte. Sin

fünfmaliges OJaftfpiel in Berlin im ^. 1846 öerfd)affte i^r üom ^mai 1847 ab

eine Slnftettung an ber SSetliner .g)ofbü^ne, an ber fie bis ^itte 1849 t^ätig

toar. Sm October (ober S)ecember) 1849 betmä^lte fie fid^ mit bem Si^au*

fpieler S^ofep'^ äöogner, ben fie bereits in ßeip^ig fennen gelernt l^atte, unb bem

fie im ^. 1850 an baS Surgt^eater in SBien folgte, roo beibe S^egatten an

einem ^Äbenb als ^amlet unb Dp^tiia i^re ^IntrittSrotle fpielten. 3lu(^ in

SBien f)atte fie bie größten ©rfolge ju öeraeid^nen, bodö mar i§re bortige I^ätig«

feit nur furj, ba ein SSruflübel fte jroang, um i^re ^enftonirung na^^ufud^cn.

3§r le^teS 3luftreten erfolgte am 21. ^Jlopember 1854 in ber Stolle ber Sitania

im „Sommernad^tStraum". ^ilm 7. ^Jtärj 1858 mad^te ber 2ob i^rem öeiben

ein Snbe. ~ S3ert^a U. ftanb bei i^ren 3eitgenof]en in größtem 5lnfel)en unb

erfreute fid^ roegen i'^reS Talentes, i^reS ßiebreijeS unb i^rer feffelnben '^^erfönlid^«

leit überall, roo fie auftrat, ber größten 23eliebt§eit, „(SS lebte in il)r", rüfimt

it)r Änef(i)fe nad^, „ein fünftlerifd^er ©eniuS öon fo oiet feelenöotler 2;iefe, zarter,

finniger (Srfd^einung , ba^ ber SinbrudC i^teS ganzen SBefenS ein unenblic^ an*

fpred^enber, "^erageroinncnber unb bejaubernber mar. Sie gehörte ju ben poetifd^fteti

Sd^aufpielerinnen, bie je ejiftirt "^aben. ^i)x ©retd^en im iJfauft mar ein ©retd^en

tro^ ber Seebad^, nod^ bor berfelben." 3)aS 9tepertoire ber U. mar ein unge»

mein auSgebe'linteS. Sie trat in 175 öerf(i)iebenen Ototten auf, bie t^eilS bem

Suftfpiele, ttieilS bem tragifc^en j^aiSit angehörten.

35gt. aöur^bad^ XLIX, 111—113. — @m. Änefc^fe, 3ur ©efc^id^te bc8

Sweaters unb ber ^uftt in Seipaig. ßeipaig 1864. S. 138, 139. —
a. Sd)äffer u. 6. .g)artmann, 5Die %l. 2§eater in Berlin. 53erlin 1886. (9lc-

gifter, in bem leiber bie oerf(^iebenen Unaetmann nid^t burc^ i^inaufügung ber

S5ornamen auSeinanber gehalten finb. S. aud^ baS 9legifter unter iJcana unb

SGÖerner.) — 91. @en6c, |)unbert ^a1)xii bcS Ägl. Sd^aufpielS in 33erlin.

Berlin 1886. S. 154. IQ. 31. ßier.

Unjelmoun: .^arl äöit^elmSerbinanbU., Sd^aufpieler unb Sänget,

tourbe am 1. ^nü 1753 in 33raunfd^roeig geboren unb am bortigcn (Jarolinum

eraogen. Söibcr ben SBitten feiner Angehörigen toanbte er fid^ ber 33ü^ne au

unb trat im ^. 1771 bei ber Saraantifd^en ©efellfd^aft in Sd^roerin als ^])lit»

glieb ein, um in ©üftroro als ®raf öon Üleid^enbadl) im „'^oftaug" ^nm erften-

mal bie Bretter, bie bie SBett bebeuten, in betreten, ^m ^. 1775 rourbe et
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^litglieb ber batnolS in SSerlin |t)ielenben S)oeb6elin'fd^en ©ejeÜfcä^att, bei bet et

äJettroutc, ß^ebalierS unb jogenannte (58ctoc§ fpielte unb auä) im Sßaüet auf=

trat. 2118 iBiodmann in SBciIin am 17. S)ecembet 1777 in ©^afefpcare'ä

„^amlet" goftirte, gab U. bie Stofle beS ©ülbenftetn, am 3. October 1778
fpielte er im „'ülacMY bie Atolle öon 2JjQcbett)'8 Öfficiet unb bcn 2:t)üttt)äd^teT,

toöl^tenb i^m am 30. 9looembev 1778 im „Äönig ßear" bie ^Partie be§ ©baat
übettragen tt)utbe, in ber er fid^ mit großer pj^d^ologifd^er äBal^rl^eit betoegte.

Stber oud) in fomijd^en SRoÜen [teilte er jdt)on bamalö feinen ^Jiann. @r ttjor

jebeniallg ba§ betDegli($fte unb bebeutenbftc latent in 2)oebbetin'g bamaliger @e=

feßjdiaft, ]o ba^ man im S- 1781, too er 28 ^fal^re alt toar, nid)t tou^te,

„mo bei it)m ber ©d^aufpieter, ©änger unb Sänjer aufarte ober begann, ©ein

öortrefjUd^er SCenor leiftete ber Dper genou ]o bebeutenbe 3)ienfte, toie jein Hang»

boßeg Organ bem ©djaujpicl, toätirenb jein leichter ^ufe iw SSaltet tieröorragenb

toirfte." Sfm ^. 1781 toar U. in ^cmburg Pon S)re^er engagirt, too er blieb,

big er am 27. 5Jtär^ 1783 mit biejem toegen ber ©agen^a'^tung in ©treit gerietl) unb

Pon if)m feiner Meinung naä) fo untoürbig bet)anbelt tourbc, ba§ er eS nid^t metjt

mit feiner S^re ju Pereinigen tonnen glaubte, nod^ einmal auf S)ret)er^8 53üt)nc

3U erfdt)einen. ©emeinfam mit glecE toanbte er fidf) toieber nad^ SSerlin, too er

am 11. aJtai 1783 in ber Titelrolle beS „.^amlet" unb am 23. «mai beffelben

3^al)re§ al8 Stanj 2Jtoor in ©dt)iller^§ „9iäubern", ben er fd^on in -g)amburg

gefpielt t)atte, auftrat, aber toenig gefiel, ba er bem ^amlet nid^l getoac^fen

toar unb ben ^ran^ in einem p niebrigen ©inne auffaßte. Um fo größer mar
ber SBeifott, ben er als ©d^neiberSfol^n in bem ßuftfpiel „2)er ©d£)neiber unb
jein ©ol)n" erntete (4. Sluguft 1783). S3alb barauf (5. Sluguft) bebutirte er

all 5JtaiineIli in ßejjing'ö „gmilie ©atotti" unb trat bann am 8. ^ör^ 1784
al§ ©ianettino 5)oria in ^lümicEe'S ^Bearbeitung bon ©ct)iÜer'§ „f^ieSco" auf.

Snfolge eine§ ©fanbatS, ben U., ejcentrifd^ unb unrul)ig, toie er toar, mit

SDoebbelin l)atte, Perliefe er nod^ in bemfelben ^ü1)x SBerlin unb tourbe ^itglieb

ber ©rofemann'fdtien ©efettfd^aft au granlfurt a. 3Jt., bei ber er am 19. 9lpril

1784 als ?llontalban in 5pitimicte'g „ßanajfa" auf Engagement gaftirt l)attc.

©ein 5Dcbut beftanb in einer JlBieberl^olung berfelben Stolle unb in bem 2luf=

treten al§ @iro in ber „Siebe unter ben ^anbtoerferii". @r lernte bort bie ba=

male jtebje'^niä'^rige gfneberite ^onrabine 3lugufte glittner, bie ©tieftodf)ter beg

S)irectorS ©rofemann, fennen unb Perljeirattiete jid^ im ^. 1785 mit il^r. SDie

(ä^e toar anfangs glücElid^ unb l)ob bie ßeiftungSfä^igfeit beg Äünftterg, ber

feine beften ^a'f^xe in f^ranffurt öerlebte. ©päter ergaben fid) aber unauggleid§=

bare 5;ifferenäen 3toijdt)en ben beiben hatten, jo baf it)re @^e im ^. 1803 ge=

jd^iebcn tourbe. 3=rau U. Permäl)lte fid) am 26. ^Jlai 1805 toieber mit bem
©d^aufpicler |)einrid§ ©buarb SBetl)mann, alg bejfcn @attin jie unter bem Flamen
grieberife Setl^mann eine .g)auptäieibe ber ^Berliner SSü^ne getoorben ift. (©ietie

21. S). 53. II, 573.) 3)ie ^franffurter 3eit Unielmann^g ift aber nodt) aug

einem anberen ©runbe für ung benftoürbig. @r {)otte baS ©lud toät)renb xf)X

ber 5Jlutter ®oetl)e'g natie 3u treten, bie an feinem ©piel großen ©efaKen fanb

unb fid^ feiner annat)m unb für it)n forgte, toie nur eine ^}Jtutter für iljren ©o^n
Jörgen fann. 2luct) feine (Sattin toar jc^on bor i^rer SSertjeiratl^ung ber ßiebting

ber fji^au Statt) gctoefen, fo bafe toir ung nid^t beitounbern fönnen, bafe biefe

£'iebe fid^ auct) auf bie Äinber beg ^ßaareg erjtredtc. SGßie toir aug ben SBrtefen,

bie ©oettje'g SJtutter fpäter on U. gefdl)rieben {)at, erfeljcn, pflegte jie mit ber

ganzen fjamilie einen regen S3erfel)r. Q6ax mandt)e „Souteille S:t)ronnenblut"

|at U. in ber berühmten 2Bot)nftube, too er einen befonberen ©tut)l mit bop=

pelten Äiffen ^atte, getrunfen: „fie l)at i^m mandjen ®ram bon ber ©tirn ge=

toifdf)t — eS toar fo ein 2lfl)liuni, toenn bie SCßinbe tobten unb ber 5Donner in
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ben Suiten rollte — e§ toat gar ein fidlerer ^ofen, loenn baS ©d^ifflein t)on

bem SQßettenmeer anaetrieben tourbe." U. trat auc^ in ^i^antfurt a. ^. aU
gTonj ^oot auf (5um erftenmal am 25. Cctober 1785 unb jum le|tenmal am
5. 2l:prit 1788), fdCieint aber bem ^Publicum mdit imponirt ,^u fiaben, ba man
über feine etmaS fraffe Slnfd^auung ber bobenlofen ^Berrud^tl^eit in g^anaenä

ß^arafter, bic mit berjenigen 3ffffani>'§ öetmanbt mar, tad^te, ©d^on Dörfer am
26. %p\ü 1784 mar er al8 ©ianettino ®oria im „5ie§co" auf ber f^rtanffurter

SBü'^ne erfi^ienen, boc^ fam e§ ju feinem jmeiten 3luftreten in biefer ÜtoHe, ba

bal 2:rauerfpiel erft im ^. 1798 mieber auf ber grantfurtev Sü^ne gegeben

tourbe, IDO U. längft in S3evtin mar. ^efonbereS ©ntjücfen enegte bag @^e=

paar, aU eä gemeinfam ati iJigaro unb ©ufanne am 11. '.Jlprit 1785 in

3Seaumard^ai§' „^igaro'S ^odijeit" auf ber 33ül^ne crfd^ien. 2ltg meitere 9lotteu

Unäelmonn'ä in ^f^anffurt finb nod^ p ertoä'^nen fein ®etid£)t8fct)reiber Sättig in

Sffflanb^g „3fägern", ^ettore ©onjaga in ßeffing'S „ßmilta ©alotti", 9lat^

aSranb in Src^ner'g „gtöufdicficn", ßetfe in ®oet^e'§ „®ö^", 3fiitter .g)ilbebranb

in 2)alberg'g „Wönä^ tion ßarmel" unb SSaron t). 33urg in ®raf ©paur'8

„©itte ober Settug fc^Iögt feinen ^errn". ?lt§ ®ro|mann aufeer ber Leitung

be§ g^ranffurter 2;§eater8 aud) nod^ biejenige ber ^ainjer 33ü^ne überna'^m,

folgte i{)m U. mit feiner i^xan aud) nad^ '•Ulainj unb fpielte nun abmed^felnb

t)ier unb in ^lanffurt. 'üaä) ©rofemann'e befinitiüem 2lbgang bon ber grau!»

furter 33ü{)ne im ?luguft 1786 blieb U. bei bet nunmet)r unter ber ßeitung beä

frütjeren 2;£)eaterpädE)ter§ ^of). 5tug. Xabor ftet)enben ©efeüfd^aft. 2:abor be=

günftigte im ©egenfa^ ju ©rofemann bie Dpev unb engagirtc in bem @t)epaar

SQßolter unb ber SemoifeKe 2Bittmann tüd^tige Gräfte, bur(^ bie bie bi§t)erigen

ßieblinge be§ 'iPublicumS, U. unb feine i^xau, in ben ©d^atten gefteüt mürben.

@§ entfpann fidt) eine {)eimIidE)e SouUffenfel^be, unb fct)linime 9ieibereien unter

bem 2^eaterperfonaI, in bie U. ftar! öermirfett würbe, bebro^ten boä ©ebeil^en

be§ Snftitut§. Siaäu fam nod^, ba^ U. bamalä tief in ©c^utben [tedtte unb
bie SSefürcf)tung t)egte, ba| i^m ber in 3Iulfidt)t genommene 2;irector ^od^ feine

beften gioEen toegne'^men merbe. @r fnüpfte alfo SBer'^anblungen mit ^Berlin

an, mo man nidt)t abgeneigt mar, i^n unb feine f^rau aufzunehmen, unb ben

Sfjeaterinfpector öanj abfanbte, um in f^ranffurt eine 9tecogno§cirung Oorju»

nehmen. S3ercit§ am 7. ^fonuar 1788 toutbe ber Sontract öottjogcn, buvct) ben

U. auf brei ^al^xt für eine SBod^engage öon 22 Jtitr. für ba§ berliner Sweater

betpfli(^tet mürbe. U. fonbte ben S5ertrag om 24. i^anuar unterfc^ricben jurüdf

unb melbete am 20. ^ärj, ba§ er am näd)[ten 2age abjureifen gebcnfe. ^n=
ämifd^en mar man ober in i^ranffurt a. W. unb in ''Dtain^ eifrig bemül^t, baS

Äünftterpaar für bog neue J?od^'fd^e Unternet)men feftjul^atten. 9tid^t nur mar
f^rau 9lat^ bemüt)t, i£)ren Siebling jum ^Bleiben ju beroegen, bamit er feinen 9iuf

al§ el^rtidier 5Jlann feinen ©laubigem gegenüber aujredf)t erl^alten fönnte, fonbern

aucJ) ®raf ©paur, furmainzifdfier Hammer^err unb 3fntenbant, ber fi(^ bi§i)er aU
©önner Unjetmonn'g bemiefen iatte, fe^te aüeS baran, feinen (Sntfd^tu^ rüdfgängig ju

mad£)en, Ssa U. bereits nad^ granffurt a. W. abgereift mar, forberte er i^n am
22. 5Jlär3 fdt)riftUct) 5ur Olücffel^r auf unb fanbte ein ^^romemoria mit Unielmann'S

gefälfdjter Unterfdt)rift an ben preu^ifd^en ©efanbten am 'ülainaer |)of, in bem bie

©rünbe auSeinanber gefegt tourben, me§f)a(b man U. nid£)tin ^ain^ entlaffen mottte.

3Iucf) ergriff er ^üfja^regeln, um Unjelmann'ö ©epöcf, ba« bereite nadt) ^-Berlin abgefenbet

mar, mit 53efdf)lag ^u belegen unb it)n auf biefe 2Beife jum bleiben ^u betoegen.

U. liefe fid^ aber nid^t galten unb traf am 19. 3lpril 1788 in Serlin ein.

3Sergcbli^ reclamirte ber ^urf. 'iJJIainäifdlie ®et)eimeratt) unb 2;^eaterintenbant

S)alberg, ber bamalS fc^on einen X^eil ber furmainäifd^en 2:t)eatcrgefd^äftc

leitete, U. äteeimal bei ber SSertiner S)irection; er mürbe abfdt)tägig befd^ieben,
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unb U. Blieb fettbetn hii an fein SebenScnbe an bie ^Berliner S3ül^nc ge^efleÜ.

fjrau 9lat^, bie anfangs unge^Iten üBer Unjelmann'g SSorgelien toax unb öon

i:^m öerlangte, ba^ er ben ®rafen ©paur öetjö^ne, unb SDalberg, ben er be=

leibigt f)abt, um @nt|d)ulbigung bitte, lie^ \xä) toieber bejänftigen unb fe^te

ben SrieTtoerfilel mit if)m fort, \a fte freute fid^ :^erälic^ über bie großen (5r=

folge, bie ba§ S^epaar balb in Serlin 3u bcr^eid^nen 'ijattt. Um fo toeniger

toar fie bamit einberftanben, aU U. in feinem unftäten SÖefen baran backte,

feine brillante «Stellung in QSerlin aufzugeben unb fid) um bie jDirectorftette be§

in StuSfid^t genommenen ^^TCinffurter 5tationaltf)eater§ ju betoerben (1791).

3lm 22. Januar 1793 fd^reibt fie jum legten 5}tal an U. ©eitbem fc£)eint ber

S5erfe^r öon i'§r bollflänbig abgebrod^en toorben unb eine ^i|ftimmung gegen

ben el^fmaligen Siebling bei ii)x eingetreten äu fein. 3llS U. im 3f. 1805 brei

^al in gftanffurt gaftirte, {)atte fie für i'^n nur bie lafonifc^en 3ßorte übrig:

„^err U. l)at t)ier o^ne SSeifatt brei Atollen gefpielt, unb ba§ ganje publicum

tDünf(^te i^m eine glücClid^e Sieife." — ^n 93erlin bcbutirte U. am 25. 5lpri(

1788 in bem pm erften 5Jtal aufgeführten fünfactigen ©dfiaufpiel Stfflanb'S:

„2)a§ SettJu^tfein", in bem er unter lebhafter 3lner!ennung ber 3u!<i)auer bie 9lottc

be§ „jungen 9tut|berg" creirte. @r toie feine ^^rrau, bie in ber Dper „^ina
ober SBal^nfinn au§ ^uht" bie berliner gteidf) bei if)rem erften 2luftreten ent=

jücEte, bejogen, gledE ausgenommen, bie l^öctiften (Sagen in 33erlin. 2;ro|bem

aber erhielt U. nod^ einen S^eil feiner Fluglagen, bie i^m ber Umjug Pon

granifurt nad£) SSertin gefoftet l^atte, Pon ber ^Berliner 3;^eatercoffe äurücE»

nftattet. 2lm 21, atuli 1788 fanb in 5Berlin bie erfte Sluffü^rung bon ©oet^e'S

„®efc£)tDiftern" ftatt unb jtDar in einer SSefe^ung, mie fie beffer faum gebadet

toerben fonnte. gledE gab ben Söil'^elm, U. ben gabrice unb feine i^xau bie

5}tarianne. 2)er Erfolg toar ein auggräeid^neter, ba jeber ganj an feinem 5^1a^c

gewefen toar. U. trat aud) nod) in 3Berlin in Dpernroüen auf, 5. 33. al8 gigaro

in $aifieEo'S „Sßarbier Pon ©eöiüa" unb in 5Jto5art'S „^\%axo^ ^oä)^tit"

(14. September 1790), alS ßeporeüo in ber erften 3luffü^rung bon ^o^art'S „S)on

Sfuan" (20. Secember 1790), fotoie aU ^papageno in ber 3auberpte (12. ^JJlai

1794), öerfud^te fid) fogar in ^elbenrotten, bie \i)m nic£)t tagen, tt)ie al§ 2Jiar*

qui§ 5ßofa in ©c^iEer'S „S)on ßartoS" (22. ^loüember 1788) unb aU 2ltl)aliba in

^o^ebue'S „©onnenjungfrau" (18. ^^ebruar 1790), befd^ränfte fid^ aber, toenn

aud) nic£)t of)ne l)eftigen Söiberftanb gegen bie £)irection , bie i^n burd^ ben

©änger ©ttmenreid) ju erfe^en fud)tc, unb 'hierbei untcrftü^t burc^ ben ^0] unb

baS 5|Jublicum, im Saufe ber ^a^xt met)x unb mel^r auf bai fomifd^e 6f)aratter=

fad^, in bem er unbebingt äu feiner 3eit einer ber beften S)arftetter toar. '>ftaä^=

bem er im 3f. 1814 bie Plegie ber ©d)au= unb Suftfpiete übertragen erhalten

l^atte, !onnte er im ^. 1821 fein fünfatgjätirigeS ©diaufpielerjubiläum begeben,

bei toel(^em i^m eine SSenefijborftellung getoät)rt tourbe. 6r toäl)Ue baju eine

feiner ©tauärotten, ben SLape^ierer 5Jtartin in ^immel'g „i^anct)on" unb tourbe

burc^ braufenbe 5ßeifaII§ftürme be§ «pubticumS belohnt. 2ll§ er im ^. 1823 in

5Pen^on ging, tourbe i^m fein üoller ©el^alt fortbeja"^lt. @r ftarb ju S3erlin

am 21. 3lprit 1832. — „Unaelmann'S fomifd£)e§ ©enie" ^ei^t e§ im 6. ©tücE

ber 33erlinifd^en SDramaturgie öom 2. 3luguft 1797, „ift reid^ an SBenbungen,

Silbern unb ^been unb feine 3}erfolitftt umfaßt beitial)e alle i^äd)er, frcilid^

nict)t alle mit gleid^em @(üd unb mit ber ääjkn Äünfttergrö^e, toie 5. 33. baS

i5fad£) alter launiger unb polternber 5Jliütär§, aber bod§ ift er faft in atten

braudE)bar. 5Da§ ^ßer^eidinife feiner bieten üiollen gleid^t einem SSer^eid^nil faft

ebenfo oieler öerfd^iebener ^ää)ex. Jßielleic^t greift er nid^t immer ben 61§a»

rafter rtdl)tig, aber er ift niemals berfelbe, niemals einförmig. 68 gibt toenig

©d^aufpieter, bie e§ fo mit ßeibenfc^aft finb, toie er; bal)er feine immer gä^=
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renbe Suft, otteä fpietcn ju tooKen, eine ßuft, bie grb^et nod^ als feine gexü'^mte

25erjalität, aber toegcn ii)rer Quette |o öersei^Iid)." S)ai leibenfdjattüd^e äöejen

feinel ß^aratterg fpielte auct) fonft U. manchen böfen Streid^. 6r ^atte aüe 2lugen=

blitfe ©iffetenjen mit feinen 35orgefe^ten unb ßoHegen, bie namentlich in jeiner S8er=

liner 3eit nidtit auftiören wollten, ^n @elbangetegenf)eiten fd^eint er toenig auf

Orbnung geißelten an tiaben unb, gutmüt^ig wie er »ar, im äöo^Itl^un gerabeau

öerf(i)tDenberi|d£) getoejen ju fein. 9Jtöglid^eiiDeije trug biejer Umftanb mit baju

bei, ba^ ba§ 33erl^ättni^ ju jeiner grau gelöft tourDe. 3>ebeniatt8 brang ^Jrie»

berife U. jd^on geraume ^tii öor i^rer befinitioen ©d^cibung barauf, ba^ fxe

it)re ®age getrennt öon ber it)re§ ©atten auSgeja^tt ert)ielt. ^m übrigen galt

U. aU red^tlid§ unb o^ne S^aljct), (5igen|d£)aften, o^ne bie toir unS bie greunb-

fcf)ajt, bie ©oettje^S 5Jlutter mit it)m üerbanb, nid^t tt)ürben erflären fönnen.

Sßgt. 3flemini§cenäen. (Soetl^e'ä Butter; nebft SBriejen unb 3luiiieicf)nungen

. . . ^räg. t)on SDororo. ßeipjig 1842. ©. 131—189. — ^. ^erloBJo|n.

^. 5JlarggrQ|f unb a., 2lügemeine§ Xfieater^Sejiton. 5leue Slu^gabe. VI,

148—150. mtenburg unb Seipjig 1846. — ^o^. ^rriebr. ©c^ü^e, ^am=
burgifc^e 2t)eater=®e|d^ic^te, |)amburg 1794. ©. 501, 502, 509, 510, 514,

515, 517, 520—522. — 21. @. 35rad§t)oget, @e|d^id§te ber %l. Sweater ju

Sßerlin. SSerlin 1877— 1878. S3b. I. <B. 260, 278, 289, 290, 307, 308,

329, 340, 343. «b. II. ©. 109, 115—119, 140—142, 144, 154, 161,

166-170, 177— 179, 208, 267, 325—328, 347, 382—384, 399—392,
402—407. — i?. ^einemann, ©oet^e'g «ÜJtutter. 3. Slufl. 2tipm 1892.

(Otegifter.) — 6. ^en^el, ©d^itter§ Sfugenbbramen jum erften ^lale auf bet

^ranfjurter S3üt)ne I, II, im 9Ird£)ib für granffurter ©efd^id^te unb liunft

3. ?5olge, 33b. 3 unb 4. granffurt a. m. 1891—1892. (23b. III. ©. 254,

255, 256, 259, 264, 290. 23b. IV. @. 77, 113, 116, 129—133.)
— 3{a!. ^et^, ©efc^id^te be§ St)eater8 unb ber 5Jluftf in ^ainj. ^Jtaiuj

1879. ©. 69, 80. — ©eörient, @efdt)id)te ber beutfc^en ©d^aufpicl!., 35b.

II—III. Seipäig 1848. (Ütegifter.) — 9tub. ®en6e, ^unbert ^a^re ber %I.
©d^aufpiete in S5erlin. Seitin 1886. 6. 8, 41, 42, 49, 51, 83, 103,

115, 128. — @. ö. greiäouff, 5)loäart'§ S)on ^mn 1787—1887. Sola»

butg 1887. ©. 54, 55. — ^Briefe öon ©oet^e'ä 5!Jiutter an il^ren ©o^n,

ßtjriftiane unb 5luguft öon @oet^e (©d^riften ber @oetl^e=®efettfd§aft IV).

äöeimar 1889. (gtegifter.) ^. 21. ßier.

Unjelmann: ^orl Sßolfgang U., ©d^aufpieler, tourbe am 6. S)ecembet

1786 au a3erlin at§ ©ol^n be§ be!annten ^omiEerS J?arl 2öil^. ^ferb. U. (f. o.)

unb feiner ©ema^tin g^ieberife geb. ^rüttner geboren. 2ll§ er no^eau fet^ae^n

^a1)u alt toar (ni(ä)t atoölfiö^rig, loie e§ in ben Sag» unb 2^a^re§=|)eften l^ei^t),

nal^m @oetf)e ben Knaben auä 3ld^tung unb ^^leigung für bie Butter, bie 6nbe

September 1801 in SCßeimar „ad^t toidfitige 95orfteIlungen t)intereinanber gegeben"

l^atte, auf gut @lüc£, um il^n unter feiner eigenen ßeitung für bie 33ü{)ne auä»

aubitben. ®oett)c lie^ i^n a^^rft im 5fiobember 1802 al8 @örge in ben „beiben

SBittetä" bon 2lnton SBatt auftreten, eine StoEe, bie U. audt) noc^ in beiben

i5ortfe|ungeu bicfeä ©tücEeS, im „Stammbaum" unb in bem „^Bürgergeneral"

fortfe|en mu^te. @oett)e empfanb leb^afteä ^ntereffe für ba§ Stalent Unaelmann'8,

baä bemjenigen feine§ S3aler§ fowo{)l in 33caug auf bie förperlidfie ©etoaubf^eit,

als auf bag ©efd^icE für fomifct)e S^araEterbarfteßungen auffattenb glid^, unb

förberte il^n in jeber S3eaief)ung. Um feinetioiüen geriet^ ©oetl^e auf ben

©ebanfen, eine förmüd£|e Sl^eaterf^ule einauric^ten, bie bereits im Dctober 1803

auf atoölf jt^eilne'^mer angetoad^fen mar. gür fic fdjrieb er jene S)ibaS!a(ien,

aus benen ©dEermann fpäter bie beEannten 9tegein für ©d^aufpieler aufammen*

flettte. ©0 Eonnte U. als ©oet^c'S eigenfter ©d£)üler gelten unb mürbe gerabe
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be§t)Ql6 öon ben ©egnetn bet äöeimarer ©d£)ule oft f^axt mitgenommen, namentltd^

als er im 3f- 1808 mit ber SBeimarer %xuppt in Seipjig floftirte. gaft in jeber

ßtitif jeine§ 5luftreten§, bie Äaxl Sflein'^olb, ber anonyme SSetfafjer bet 6(^mäl^=

fd^tift : Saat öon ®oet!^e gejäet, bem Xagt bet ©atben p reifen, bamalS über

baS ©aftftiiel bet SBeimarancr öeröffentlid^te, toirb feine Unfertigfeit, feine Unreife

unb fd^led^te ^aliung auf ba8 aÜerfd)ärffte getabelt, toobei man freilid^ toiffen

mufe, ba^ Stein'^olb, ber furje 3^^^ bem SBcimarifdEien 3:^eatet ange'^brt l^atte,

aber als unfäl)ig entlaffen toorben toar, mit U. eine ©d^tägetei gel^abt ^atte.

^m 5lobbr. 1808 öermä^lte ftd^ U. mit S)emoifeIle grieberife ^eterfilic (24. «Ulai

1785 bis 19. «Uobember 1855. S3gl. ^tiebridC) 2;t)omae im ©onntogebtatt beS

Seiner „33unb" ^ir. 12, 23. ^ära 1884, <B. 92-95), bie feit bem Wära 1802 ber

Söeimater S3ül)ne angetjörte unb bon ®oetl)c feit bem ^a^xt 1803 als ^emoifette

(Bilie mit @trei(i)ung beS $Peter in ben jLt)eaterliften gefüt)rt mürbe. Slber bereits

im ^. 1809 fam eS p ©treitigteiten unter ben ©atten, foba^ il^re @]^e toieber

gefc^ieben toutbe. ^m ^. 1813 f(^lo| U. eine neue @l^e mit 2)emoifette ©enaft,

ber Sod^ter be§ älteren ©enaft (f 25. S)ec. 1839 in SCßeimar), bon ber er fid^ gleici^=

falls trennte, um ftdf) jum britten Wal mit ^inna Füller ju öermäl^len. 5'lad^=

bem er ju Dftern 1821 öon 2Beimar gefdt)ieben mar, fam er an bie S)rcSbener

.g>ofbüt|ne. @r ft>ielte l)ier fotool 9lotten mie ben f^ranj *Dtoor, als ben 9iod^uS

^umpernidfel, lie^ fidf) aber burdt) bie ßeid£)tblütigleit feineS ^latureHS p Uebet=

treibungen unb 3leu|erlid£)!eiten berleiten. ^n SBien an ber SSurg, too er in

ben ^a^ren 1823 bis 1824 engagirt mar, Eonnte er fid^ feiner ©laubiger nid^t

mef)r ermeljren unb mu^te um feine ©nttaffung bitten, obloot)t @d£)re^bogel üon
i^m entäüdft mar unb il^n gern ge'^alten l^ätte, toenn nidCjt ber ßeidt)tfinn

Unaelmann'S bieS öerl)inbert l^ätte. ^m 3f. 1826 treffen mir U. als ©d§aufpiel=

regiffeur am ^of= unb ^ationaltl)eater p 5Jlann'^eim, t)öten abet, ba^ er fid^

bem 5Lrunfe ergeben unb im 3luguft 1827 6ct)ulben l§alber burd£)gegangen fei.

©eitbem fc^eint U. fein fefteS ©ngagcment me'^r an einer größeren SBü'^ne

gehabt p '^aben, menigftenS nid)t für längere S)auer, fonbern fein ßeben burd^

©aftfpiele unb im |)erum3iel|en mit toanbernben (SefeEfc^aften gefriftet p l^aben.

Unter anberem fam er in ber Dftermodt)e 1834 aud^ ju S^mmetmann nad^

S)üffelborf, ber \\)n in Erinnerung an feine el^emaligen öeiftungen in Söeimar

eine geit lang aufnalim unb in einer 9fieil)e feiner beften 9tollen 3. 33. als ©raf
.^lingSberg in „ben beiben ÄlingSberg" auftreten lie§. S5ei feinen ^rrfal^rten

fü'^rte U. eine 2lnpl)l auS feiner SBeimaraner 3eit l)errüt)rcnber ©oef^e^afteliquien

mit fidE) f)erum, bie U. im 9iDtt)fatt betfe^te ober öeiäu^erte, um fid| auS ®elb=

bertegen^eiten l^erauSpjielien. 3" biefen ©d^ätjcn get)örte audf) baS ^anufcript
ber urfprüngli(i)en 33ül^nenbearbeitung öon ©oetl)e'S ©ö^ öon S3erlid£)ingen, bei

beffen erfter ?lupf)rung in SBeimar am 22. 5December 1804 U. ben ©eorg

gefpielt '^atte. ^^lod^ im ^ärj 1833 mar biefeS 5Jtanufcript in ben ^änben
Unjelmann'S, balb barauf aber beife^te er eS bei bem SBirt^e beS 6af6 ^ajimilian
in 21Rünct)en, öon beffen fpäterem ^4^ädt)ter 9ieinl§arb eS aufgcfunben unb ber

.g)cibelberger UniöerfttätSbibliof^ef gefdtientt mürbe, ^m ©ommer 1842 fpieltc

U. nodf) auf ber fleinen 53üf)ne p ©tegli^ bei SSerlin. ^m nädf)ften gi-'ütliafir,

am 21. Wörj 1843, mutbe er ettrunfcn im Sljiergarten p 33crlin aufgefunben.
— Äarl U. folt ein nodf) größeres fomifd^eS SLalent als fein 33ater befeffen l^aben.

©eine gan^e ©rfd^einung, öor aHem fein unnad§al)mlidE)eS ^ienenfpiel, miefen

if)n mie öon felbft auf biefeS f^ai^ l)in. 9toltcu mic 9iodf)uS ^^pumpernidfel ober

jtruffalbino fpiclte er unmibcr[tel)lic^, bodf) jeigte fidt) aud^ in feinem Sluftreten

bie 3lbfid)tlid^fcit ber ©oetl)e'fd)en ©d^ute, beten ©tteben nadf) einem formellen

©til auc^ il)m gelegcntlid^ nad^t^eilig mürbe.

Sgl. ©aat öon ©oetlie gefäet. SOßeimar unb Öeipaig 1808. ©. 92, 114,
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151 unb Q. Q. ©teHen. — SlUgem. 5Lt)eQtex--ßejifon. ^eue SIuSgaBe YI, 150.

Slltenliurg u. ßeipjig 1846. — ©ottl^otbi, Söeimor. I^eoterbilber. 3ena 1865.

II, 77—88. — (5. 2Ö. aSeber, S- ©eld). b. Söetmar. SL^eatetä. äBeimar 1865.

©. 211, 212. — 3ul. 2Bat)le, S)Q§ Söeimoret ^o|tt)eatct unter ©oef^eä Leitung,

(gd^riften bet Q^oti^e-(^eWä). VI.) SCßeimor 1892. (3legi[ter.) — ©oet^c'ä

Söerfe, XXXV, 128, XXXVI, 75. 2BeimQr 1893. — ö. SBiebermann, etlau=

terungen au ben StogeS^ unb 3at)ie§'^etten öon ®oeti)e, ©. 64 utib 340. Seipjig

1894. — gr. ©trePe, ©oet^e^g SStiefc I, 59—61. »erlin 1882. —
ß. 5pa8qu6, @oett)e^§ S^eotcrleitung in äßeimar II (9tegifter). ßeip^. 1863. —
9i. ^prölfe, ®e|d}i(i)te be8 ^ojtfieaters in 2)re£ben ©. 441, 442. '2)re§ben 1878.
— @. äölafladf, ß^ronit be§ f. f. $of=Sßurgt^eQter§ @. 163, 164. 2ßien 1876.

— 6. 2. Softenoble, 3lu§ bem Surgt^eater 1818—1837 I (9tegiftev). «ffiien

1889. — 31. $id)ter, e^roni! beS ©rofe^era. ^oi= unb 3Rational=£t)eQtcr§ ju

^knn'^eim S. 234, 235. «manntieim 1879. — ^iä). ^eHner, @e|c^id)te einer

SDeutfe^en 5JJufteil6ü|ne <B. 275. ©tuttgort 1888. — 9lb. ^alm, Stiele oul ber

SBrettettoelt ©.89—92. ©tuttgart 1881. — g. Seörient, @ej(i)id)te b. beutjc^en

©ctlQulpielfunft III, IV (9flegifter). Seipaig 1848—1861. — g. 31. 33rodE^au8,

6ont)erfQtion§=ßei-ifon, 12. Slufl. XIV, 925. ßeipaig 1879. ^. 31. Siet.

Ungcr: Sfo^ann 3Iuguft U. , bevü'^mter Slrat unb ^jt)(^otog, jüngerer

»ruber be§ älteren ^o^. (S^rtft. U. (f. ©. 336), geb. in ^aUe 29. 2lprit 1727, toibmetc

fic^ bem mebicinijiJ)en ©tubium unb proniotoirte am 9. ©ept. 1748 aum Dr. med.

Diss. inaug. „De sternutatione" (^aüe 1743). 1750 lie^ er fid) aU pxaUi]ä)ex

3lrat in -g)Qmburg nieber, [iebelte inbefe balb Don ba nadcj Stltona über, wo er am
2. Slprit 1799 aud) geftorben ift. ©r übte eine gro^e 3öirf|amEeit burc^ bie öon

if)m lieraulgegebene SBodjen jd^rift : „S)er 3Irat", Don 1759 an erfd^ienen in 12

X^eilfu , toelc^e 3 Auflagen erlebt t)at unb nod§ immer nic^t o^ne Sßertl) ift.

S)iejelbe ift ing |»oIlänbif(^f, ©ditoebijd^e unb Siönifd^e überje^t. S)aneben

tjerfalte er ein „^^ebicinifc£)e8 ^anbbud)", 1770, 5. 3luf(. 1794 in 3 »änben.

3lu^erbem gab er eine 9{ci^e pft)d)ologijdC)er ©dE)tiften !^erau§, ferner erfc^ien

„©ümmlung flciner pl|t)fifalijd§er ©d^riiten" 1766, 2 St^. unb „©ammlungen

aur fpeculatiüen ^bitofop'^ie" 1767. 2tudt) ^oetijd^eS l^at er geliefert. — ©eine

©ottin war 3tol)anne 6l)arlotte U., geb. 3i«9^fi^/ l "•

3{örben§, ®elcl)rtenlej. V, 121. — Seibenfroft V, 414. — giüber, Äonü.=

ßej. IV, 736. — Äüttner'S S^araftere I, 317. — Sübfcr=©d^röber II, 643.

— Srümmer, 2)id)terlej. 11, 445. SarftenS.

Ulljcr: Sot)anne Sfiarlotte Unjerin, gcborne Siffl^fi^in , burd^

popular--p]^iIofopf)ifd§e unb poctifdtie 3lrbeiten befannt, würbe am 27. ^toüember

1725 au <^atte a. b. ©aale geboren, bie Sto^ter beg Wegen feiner ßompo«

fttionen unb feiner mufifalifd^en ©(^riftfteHcvei gefd^ä^ten Drganiften ber

Ulric^gfird^e Sol). ©ottl^ilf 3«9t«- -^otte ber SBater 2)an! feinen Seaic'^ungen

au 3lug. ^erm. i^xandt et)er einer pietiftijdt)en 9tid^tung angeljört
, fo l^ulbigt

bie Socfiter, bie feit feinem £obe 1747 offenbar öorauggweifc unter bem

Ginflu^ i|reg mütterlid^en O'^eimg, beg 5t5t)ilofopt)en unb ^Jlebicinerg 3^o!^.

©ottl. Ärüger (f. 31. S). 35. XVII, 231) ftanb, burdiaug ber moberneren Ijaüeldien

DZormalWeltweigieit ber SBolff, »aumgarten unb 5Jleter. 2)abon a^ugt il^r

'©runbrife einer äßeltwei^eit für bng fjfrauenaimmer' (Jpaße 1751, 2. 3lugg.

1767), ben ber fd^nett erwärmte D^m faft wiber i^ren äöißen bruden lie| unb

mit Wi^elnben ober ffeptijdtjen 3lnmerfungen begleitete, nidt)t unät)nlid^ in ber

SCßirfung SCÖielanb'g ^uttiaten a» bem Srftlinggwert feiner ^ugfibgeliebten. jDoS

S3ud^ ift bon einer auggeptägten f5r^auenaimmerlicf)feit. Sei jeber gefc£)loffenen

@eban!enrci^c Wirbg ber SSerfafferin unbel)aglid) ; bie 'mat^ematifd^e' Wetl^obe

Sßolff'g, über:^aupt bog abftracte 2)enten, überlädt fie getroft 'ben allerbüfterften
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IDIännern'
;

[ie greift ftatt su ftrengcn aSeloeifen lieber ^u ^übjc^en (Sefc^id^ten

au§ bem ©pectator ober ^u Sßerjen ^aUn'i unb (Sefleit'ä, bie i'ie öerwegen genug

antoeubet: mu| boc^ gar ein ßiebeSgebid^t ^aUn'§> ^er^alten, um ben ^Jlu^en

ber ginfamfeit — aber nid^t für bie ßiebe, fonbern für baä (Stubiren äu betoeifen.

@riecf)if(f) unb ßatein !ann fie nid^t; S3aumgarten'§ ^Jtetap^^fif ^at it)r ein

guter gteunb überfe^t; ben 3?sion öertocd^fett fie mit bem ^romet^eug, unb ber

^rünber ber [toifrfien Seigre fiei^t i^r einfad§ ©toa. S)iefe fiarmlofe UnlDif|en|eit

]^inbert fie nid^t, über ^toto'g ^fbeenle^re, über ben Gottesleugner ©pinoja, ja

felbft über ßeibnijenS präftabilirte Harmonie unb feine ^Ulonaben, bie ftc ftc^

als 'fleine i^nfecten' öevanfc^auüc^t, fritift^ ober fd)erjenb fii^ aufju^alten.

^Ibcr folcl)e Unbefdieibenl^eit [tef)t i^r, eben weil fie nait) frauenäimmerltc^ auftritt.

Ungern nimmt fie in Streitfragen 5ßartei, unb immer ift fie bann auf ber ©eitc

ber 5tüd^tern^eit. SGßie atterliebft tteiblid^ aber, tticnn fie fiel) bei ber gi^age

über ba§ S3erl|ältni^ öon j?örper unb ©eele auf ©eite ber .giaTmoniften fteUt

gegen bie Sfnflujioniften unb Dccafionaliften, toeil iene immer noc^ ein biSd^en

Dledlit bcf)alten würben, aud§ toenn eine ber anberen Parteien ganj Sded^t l^ötte.

SDennodl) mürbe fie anberS geurt^eilt "^aben, toenn fie gemußt l)ätte, ba| i'^r 'S)ami8'

toenige ^a^xe öor^er bie ©adlie ber ^nflujioniften tjerfod^ten ^atte. Söon eigenen

©ebanfen ift natürtid§ nirf)t bie 9ftebe; an groben, auc^ logifd^en ©d^ni^eru

fe'^ttS nidl)t. 3lber baS ®an,je plaubert fo unfd^ulbig frö^li(^ ba^in, ba^ manS
ft(^ gern gefallen lafet. ßeiber madl)te ber Erfolg unferer geleierten fjreunbin

ben .^amm fdlimeEen. 3n i^rem '©runbri^ einer 5jiatürlicf)en .g)iftorie unb

eigentlichen 9iaturle^re für ba§ ^^i-'^uenjimmer' (.Ipaüe 1751), ben fie nun fd^on

ot)ne Dnfel Ärüger'S Jpilfe ^erauSgibt, mill fie bereits eine ßegrerin i^reS

©efc^led^tS merben, mitl fie ''Jicutonianerinnen' l^eranbitben, toitt fie ben 5Jlännern

baS 3"9^[^^"^'^iB obnöt^igen, ba^ eS aud§ unter ben ^i^auen '@tfinberinncn

neuer äBal^rlieiten' gebe. @ine curiofe 3uniut^ung baS bei einem SSud^e, baS

perft nad^ 'beS Sinnäus' ©int^eilung einigen auS merfroürbigen Steifebefd^ieibungcn

unb aus SSrodteS' ©ebic^ten auSftaffirten 5lotijenfram über bie brei ^laturreid^e

äum beften gibt unb bann IJrüger'S '^laturte^re' munter ejcerpirt. Driginett

ift nur, bafe bie U. auf 3Sefd£)reibungen öon ^flan^en im einzelnen berjid^tet,

meil i^r bobei ^u titel lateinif(i)e Flamen öorfommen, ba^ fie bann aber mit

einigen befonberS inteieffanten ^ftan^en eine 3luSnat)me ma^t, bereu erfte ber

— Saffeebaum ift.

3lber nid^t 'ßaffee' foHte man i^r auf ben Seid^enftein fd^reibcn, fonbern:

Sßein! 2öein! Söein! Söein! Söein! SBein! Söein! 2öein!

2)a§ foU auf meinem iJeic^enfiein

©0 Oielmof)l ftel)n, aU ^la^ ba^u toitb fet)n.

^ie U. tjält eS nämlic^ audl) für i^r 'OJtenfd^enred^t, gleid§ ben Männern öon

SBein unb Siebe ju fingen, meil [a bodl) 'fein öernünftiger Sefer in einer fcl|erj=

liaften Dbe bie ©prad^e beS .sper^enS, fonbern bielmel)r beS Söi^eS unb ber

©d^arffinnigfeit fudi)t'. Äomifd[)er ift bie innere Uutoa^rljett ber Slnafreontit

fetten ]u %a^t getreten als bei biefcm gleirf)fieitSfüd£)tigen ^i-'^ue^iin^mer. 3)er

^ällifct)e ©eniuS loci fpuft aud^ in biefer ßu[t an analreoutifd^en Xönbeleien unb
5Dreiquerfingerjeilen. ©ie befe^^bet Ö5leim groHenb, weil er alle ^äbdE)en für 5ßuppcn

erflärt l;at, unb lef)rt if)re ßcferinnen bie 'g^auenjimmerWiffenfd^aft', mit ben

grauen ^^^uppen, ben alten ^JJlännern fpielen, 'i^re falten Öilieber märmen', \a fie

telirt: 'Sernct mit ben Männern ^ed^tnV %xo^ 5Jlt)tiuS unb ßeffing fd^erjt fie über

bie ^onbbüvger. 2)en finftern VllgebraicnS, ben fie Dnfel Ärüger ju ßiebe

tpäter in einen ''IRetapl)t)ficuS öermanbett, (ä^t fie öon ^^l)iCtiS befet)ren unb fid^

i)dngen. 2)en ßt)oron mill fie, ebenfo mie ben l)od§mürbigen Ärüger, unter ben

k\\d) trinfen unb bann, unS bie Unfterblidl)feit ju fidlem, inS Sanb ber Seppen
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entjtitiven. @o lät)pijcJ) fdievjt fie beftänbig: i^r 2öi^ ift jet)t fabe. Unb itjve

©eld^macCtofigfeit tjeritrt firf) bis jur 9io[)^ett, fo in bem Qbf(i)culid)cn ©ebid^t

'2In bie ^Iflüttet'. ^cnnod) 'i)atie it)r '23etfu{^ in ©d)erä9ebid)ten' (.^aüe 1751)

©rfotg, er erlebt 1753 bereits eine atreite, ftorf öerniel)rte unb öon manchen

!^ä^lici)en ?lu§toü(i)fen befreite Slnflogc, ber 1766 eine britte sefolgt ift. ;3oI)ann

©ottlob ifrüger ober, ftolj an] ben 9lnt)m feiner gelef)rtcn Oiid^te, fe^t iljr als

93icerector ber Uniüerfttät -l^elmftebt unb Comes palatinus Caesareus am 2. TOai

1753 ben SDid^terlorbeer auf; fdjon Dörfer l)Qt bie 2)cutfd)e ©efellfdjaft ju

^etmftebt fie jum Stjrenmitglieb gemociit unb il^re ßoüegin ju ©öttingen fpcnbet

it)r bie gleidie, nidit eben rare 3luS3eid)nung am 5. 5)ki b. 3i-

IDünialS aber '^atte bereits if)r 'S)ami6' feine ^ptjilliS t)eimgefüf)rt, nod) rcc^t=

zeitig um fie bor ber Säc^erlid)!cit ju retten, ber fie entgegenfteuerte. (Sie toor, eben

oud) ber^IJiutter beraubt, bem geliebten ^Dlanne, bem trcfftidjcn Slr^te 3fo^. 2lug. U.

1751 nad) .f)amburg, bann nad) 3lltona gefolgt unb ()at mit it)m in bauernbftem (^t)t=

glüdf gelebt, baS audj burd^ fdimere ^ranl^eit unb burd) ben SBerluft lieber Jlinber

nur öorübergcl^enb getrübt mürbe. ®ie @l)e entstellt fie ber ^oefie nid)t fofort.

äöärmere unb äd)tere Slöne in ber 2. 3lufl. ber '©dierjgebidjte' öerratl^en, ba^

ifircr ^poefie 'bie @|3rad§e beS -IperäenS' tro^ ber SSorrebe nic^t mel)r ganj fremb

ift. 3Jn ber ^eimaf^ beS großen 39rodeS fteigert fid) i^t ^^iaturfinn. W\t Seljbing

unb Sömen nimmt fie anfänglid) an ben '^amburgifdjen SBel)trägen ju ben

3öer!en beS SBi^eS unb ber Sittenlehre' (.^^amburg 1753—54) 2:'^eil; aud^ an

bem 3Bo($enblatt '$Der (S^iift bet) ben ©räbern' mirlt fie mit. 3lber tion ben

©d§er3gebid)ten l)at fie fid^ je^t ju einem 'SBerfud^ in fittlid)en unb järtlit^en

®ebid)ten' erlioben {^aUe 1754, 2. 9lufl. 1766, 'Sfortgefe^te Serfud^ein fitttid)cn

unb äärtti(^en ©ebi^tcn' 9iinteln 1766). i^^re 'fittlidien' ©ebid^te, bie tuo^

ßiffabon bie befte ber SBelten le'^ren, bie fid) im 9la'^men beS rationaliftifd|

äugeftu^ten ©otteSglaubenS unb ber aufgeflätten ©liidfeligfeitSp^ilofop'^ic über^

legenb erge'^cn, finb :profaifc£) unb o'^ne jeben eignen @ebanfen. ?lber auS i^ren

'äörtlidjen' Öebidfiten, bie ben 3Bol)n toom (5l)ftanb befdE)ömen moHen, 'ba§ er

baS ©ift bei Siebe ]exy
, fpvid^t fo ma'^rljafte ©mpfinbung, ba^ fie mirfen in att

i^rer nüdEitetn ftammelnben ©tcifl^eit. Salb rül)mt fie i!^ren S)amis am ßlaöier,

balb fül^rt fie mit i^m parobirenb ^ox. Ob. III, 9 auf, balb quält fie bie ?lngft,

er lönnte öor i!^r fterben : in bem auS biefer (Stimmung crtoadjfenen meland^otif{^en

@ebid£)t '2lf)nbungen' gemal)nt bod) immerhin mandieS an ^lopftod'S Obe '^^In

gbert', fo fern fonft ber ^effiaSbic^ter ben |joetifc£)en .R'reifen ber U. fte'^t, bereu

bid^tcrifdt)en iporijont i^r Seben lang Sani^ unb ©untrer, 9lid)el) unb .gjageborn,

gjalter unb ©eHert, l)öd^ftenS 5pt}ra unb ßange bel)errfdf)en. 5E)aS e'^rlid) tiefe

©efüljl ber liebenben i^xau maä^t mandtje 2llbernl)cit ber bilbungSbeftiffenen

jungen S)ame gut.

S)ie U. l)otte bie ^reube, in ben fiebriger Sfaljren an einem Üieffen il^reS

5JlanneS, bem jungen ^ol^. 6l)rift. U. (f. u.), einen guten greunb ju getoinnen, ber

fid^ bon i^r ju erfolgreichen t)oetifdf)en SBerfud^en anregen lie| unb bie mertl^e

Sante ju 9tamenS= unb ©eburtstagen au§ l)er3lid^er Sere^rung feierte. (Sie

felbft l)at bamalS :^öd^ftenS nod^ für benSSebarf beS 3lugenblidS gereimt, Stamm*
bud^öerfe (Slrd). f. ßitteroturgefcE). XI, 326) u. äl)nl. Sl^r epl)cmerer Ütul^m

\üar borbei, unb eS ift nid^t bie ^üHe it)rer geiftigen Steige, ber fie nodt) 1771
eine fpa^enbe ©rtoä^nung SOßielanb^S CiJteuer 3lmabi8 I. 4) berbanft. Sie ftarb

am 29, Sanuar 1782 in 3lltona. ^l)x ^Porträt (bon ©rünbler unb bon

3f. ®. ®. i5i-"itfd£)) ift il)ren SBerten pmeilen beigegeben.

®rel)^aupt, SSefd^reibung beS SaalfreifeS (s^aUi 1773). II, 769. —
«öleufel, ßejüon ber 1750—1800 berftorbenen teutfd)en Sd)riftftener XIV, 210.

— M- ®ottl. ^rüger'S ®id)terfran3 ert^eilet grauen Sol)anne S^arlotte
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Uitäeün. (^QÜe 1753). — 9lebU(^ in bet '33iertetia^tjd^r. f. ßittevaturgefcfitd^te'

II, 280. — f^örbernbe ^ad^weifungen öeibanfe ic^ .ff. 53ui-bad) in ^aUe.

Unjer: Sfo^ann 6'^riftop'^ U., ^It^t, bvamatifd^er unb 3flomanbid)tet,

geboren am 17. 2Jlai 1747 ^u SBernigetobe aU gleirfinomiget ättefter <&o{)n beS

gräflich @totberg = SCßetni9evöbifd)en ßeibaqtei unb .g)oii'at^§ U. , ftarb am
20. '}\üQ. 1809 in ©öttingen. ^n feiner jugenblidien L^etir^eit boten 33ater^au8

unb =(Stabt i^m rei(^e, mannigfad^e Slnvegung. 2)cr Q}atet liebte bie 2)id§tfunft

unb niad)te bie ffinber mit ben ifirem 58evftänbni§ jugängtic£)en neueften (5t=

jd^einungen befannt. ®lei(^ öort^eil^oft toixtk bie ftomme, feingebitbete (etblid^e

unb na(| beren 3lbleben feit 1752 beren jüngere, ebcnfott^ poetifd) geri(i)tetc

©(^toeftet, feine Stiefmutter. S)ie bamotä unter bem S)irector @d^ü^e blü^enbe

Sateinfdt)ule bot ftrebfamen Sd^ülern öiet freien (Spielraum jur Erlernung neuerer

Sprachen, .fünfte unb ^fttigfeiten, foroie jur Uebung im freien SBortrage, ba^et

toir benn fd^on am 9. ^Zoöember 1760 ben brei^e^^njätivigen über bie 33tafonirung

be§ gräflid^en 3Bappen§ reben, jum 31. Wär^ 1762 ben etroa fünfjefjnjätirigen

einen 93efucf) auf bem iBrodten in gebunbener 3{ebe bei Sd^ulfeftcn üovtragon

i^ören. 2)aju fommen bie reid)en gräflichen 33üd)erfd£)ä|e, bie ouct) ben geförberten

ftrebfamen ©d^ütern ^ugängltd^ mann, ©nblid^ lebte bamalö in SCßernigerobe

€ine litterorifd^ fe^r regfame 5E)ame, bie ©ema^lin beS 9icgierungg= unb ^ofraf^S

U. 33ogelfang, geb. ©räfin ju SBalbedE, bei ber ^. 6^r. U. fd^on aU ©djüter

ben Soilefer öon fd^Önmiffenfdiaftlidlien ©d£)riften mad^te. @o bejog er benn,

nad^bem er bi§ ba'^in bie SBernigeröbifd^e Sotetnfd^ule befud£)t "^atte, im i^. 1764
als gräflidt) @tolbevgifdt)er ^Jllumne bie i?tofterfdt)ule ju ^Ifelb. 2Bie in feiner

SSaterftabt, fo lie^ er aud^ in bem reijenben 2t)ale an ben ©übge'^ängen beS

^orjcg bie großartige ^iatur auf fein @emütt) mirfen. SlUein entfct)eibenber

aU alle bisherigen ?lnregungen toar auf feine fpätcreSticlitung ber Einfluß, ben

ber am 25. 3funi 1766 al§ ßottaborator unb ßector beS f^ranjöfifc^en nad^

Sflfelb berufene ^{afob ^auöißon au§ 33raunf(i)tt)eig, ein 3ln^änger ber libertinifd^*

epifuräifd^en ©d^ute, auf ben ^lüngling ausübte. 6r gab fidl) biefem ©eiftc ganj

l^in, unb ba er babei audt) ein gefe^lofeS SCßefen anna'^m, fo mürbe er am
31. ?luguft 1767 üon ber ©d^ule üermiefen. Sro^bem ebenfo mie fein Sruber

Sublo. ?lug. U. (f. u ) burdt) ein gtäflidtieS ©tipenbium unterftü^t, bejog er barnad^

bie Unioerfität ©öttingen, um bie 9lr^neimiffcnfd^aft ju ftubiten. 33efonber§ ber

ßeibar^t Sßogel mar t)ier6ei fein Stubienleiter. ^m ^. 1771 promobirte er

mit ber 2)iffertation : „Cui- feminis Europaeis et illustribus prae aliis gentibns

et rusticis partus sunt laboriosiores?" 'iJladibem er fidt) barnadt) eine furje 3eit

äu SCßernigerobe bei feinen Altern aufget)atten l^at, folgt er bem Stufe feineS

D^eimS, beS namt)aften unb litterarifdt) t^ätigen Slr^teS Sfol;. ?(ug. U. in ?Utona

(f. 0. ©. 331), um ftd) unter beffen 3lugen als proftifd^er 9lrjt meiter auS=

aubilben. 2)ort mirtt er benn aud^ t^eilS lef)v^aft unb als ^tr^t, tljeilS als

^ann ber feinen ®efellfc£)aft. ^m 3. 1775 roirb er ^^roreffor ber 5^atuile^re

unb ^Jtotuvgcfd^id^te am ®t)mnafium p ''Iltona , 1789 erlangt er boS 5Mtonaer

^Ij^fifat, legt aber biefe ?lemter 1791 unb 1801 nieber. Dbioo^l U. in ber

,g)eilfunbe praftifd^ unb litterarifdt) tljätig blieb, fo gehörte bodt) fein eigentlid^eS

©tTeben ber fd^önen ßitteratur unb bem fieben in ber feinen ©efeEf^aft an.

SSon antegenbem (Einfluß mar auf i^n feine Slante, bie 2)id^terin Sol). ß^arlotte

U., geb. 3ifgter, bie er mieber^olt angefungen unb ber audj fein jüngerer 53ruber

Submig '^higuft U. eine feiernbe 2)eöife geroibmet t)at. 3lm mciften befc^äftigten

i^n ©d)aufpiel unb Il^eater. 93efanntlid£) btül)te, olS er nad) 5lltona fam, baS

Hamburger Xf^eatex unter ber S?eilung ber SOßittme ?ldermann unb iljreS Sol^ncS

©d^röber. ?lm meiften entjüctte baS Spiel ber beibcn ^ödf)ter, tjon benen bie
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jüngere, bon U. fi^loärmerifd^ betrauert, in ber Stütze ber ^atjxe ftarb, toä'^renb

bie ättfre, S)orot^ea, (geboren am 12. gebruat 1752), am 2. ^uü 1778 feine

örau, aber nac^ nid^t glüdElic^er @^e 1790 toieber üon i!^m gefd^ieben ttjurbe.

^m 3f- 1807 ^etvat^ete bev ©ec^jigjä^rige noc^ eine gran^öfin. Stuf einer 9teije

3U einer 6ur in Äarl^bab begriffen, ftatb U. in ©öttingen, tuo er noc^ unmittcl«

bar öor'^er bie Erinnerungen au feine ©tubenteujeit aufgefrifd^t f)atte. U. toirb

unter ben nam!§aften ^er^ten aufgeftif)rt unb e§ wirb gefagt, ba^ er 37 ^a^xc

lang bie (StcHe feine§ berüfjmten D^cim^ 3fo^- 5luguft U. toürbig erfe^t i)ahe.

Sitterarifc^ befd^äjtigte er \id) befonbere mit ^i^auenfvonf^eiten. 23ie aber ]d)on

bemerft tourbe, toat er feiner inncvften 9ii(i)tung narf) ein iUtann be§ S^eaterS.

deinen bramotifd^en S)id^tungen fiel)t man toot)l baS bid^terifdf)e Talent an, unb

feine Sragöbie „2)iego unb ßeonore" fanb bei ben .R'ritifern 3lnerfennung.

2)er ßeipjiget ^tlmanad^ ber ^ufen pm ^^al^re 1776 ftnbet bie (Sprache lebhaft,

d^arafteriftif(^ unb bo^ natütüd). 6§ mangelt nur bet reci^te et^ifd^e ©el^alt.

U, eifd^eint in ganj anberer Sßeife a(§ «Sd^üler ^IRauüiIIon'§ aU fein jüngerer

S5ruber: mä^renb biefer pm fc^arffinnigen Äritifer unb babei ^um erflärteftcn

Sfteigeifte »urbe, nat)m ^ot). 6t)riftopf) U. ba§ leidste, weltförmige 2Befen öon

bcm ße^rer an, o'^ne mit ©ruft in bie 2^iefe ju bringen. S)afe er aber bie

S3üt)ne fennt unb bül^nengerec^t bid^ten fann, jeigt ,v ^. feine „^eue @mma".
S)aS fi^on ertoäfinte ^Irauerfpiet „S)iego unb iJeonore" erfdt)ien ju |)amburg

1775, bann ^oHänbifd^ 1782 unb fran^öfifd^ im Nouveau thöatre allemand t. 5.

2)er Erfolg, ben ba§ ©tüdC auf ber ipamburger 55ül^ne erhielte, ift wo'^t jum
großen Streit auf J?often beg trefftid)en Spiel§ ber jDorot^ea 2ldfermann, ber

bamatigen 33rout Un^er'^, meldte bie ^elbinnenrottc ber Seonore gab, p fe^en.

2)aS ßuftfpiel: „S)ie neue (5mma" le^nt fid^ frei an bie befannte ßiebc^gefd)id^te

ätoifd^en ÄarfS be§ ©ro^en Sod^ter @mma unb Sgin'^arb. 2)a§ ©d)aufpiel

„®ie 5E)roffel" ift nad) 2a gontaine'ä @r-iä^tung le faucon bearbeitet. Saju
fommt: „2)ie ^riebenefeier", ^rolog 1779 unb ber 9loman : „®efd^id^te ber

ißtübcr bei grünen S3unbe§", 1. 2;^ei[, Sambevg'ö @efdt)ic^te ent^altenb. S3erUn

1782. 2)tefe§ 59rud^ftüd£ eineg auf öerfdE)iebene SBänbe bered^neten ^roforomanS
in Briefen fnüpft an Unjer'l ^^ugenbevinnerungen in 3flfetb unb auf ber Uniöerfttät

an unb beabfid^tigtc 'bk ©diirffale Don ä^^n jungen ßeuten ju fd^ilbern, bie atte

taIentt)oII, aber üerfd^iebener|)evfunft unö 9ti(i)tung in fd^n)ärmerif(^er gi^eunbfc^aft

pfammen^ielten. 5Bon mcbicinif(^en 31bt)anblungen abgcfe^en finb nodt) ju er=

ttjä^nen „Anmerkungen ^u ber ©d£)rift beS -gjerrn 2)o!^m über bie bürgertidEie

Sßerfaffung ber ^uben". U. war auä) aU Sdecenfent an ^licolai'i 3lttg. 2)eutfd£)er

SÖibliot^ef tt)ätig, nad^ ^art^e^ öon 1773—1778 unter ber 6t)iffre Ky. G., öon

1779—1787 unter ber ßl^iffre Zz. ^m 3f. 1811 erfd^ienen Un^eri poetifd)e

@dE)riften ju Slltona (3fo^. f^riebr. .Ipammeridt)) in 2 33änbdt)en, au^er ben

©d^aufpielen unb ben Srübern beS grünen 58unbe§ eine Slnjal)! 'iprologe unb

Üteben, baS meifte auf ba8 itfieater bejügtit^, ent^oüenb. ©eine It)rifd^en unb

@efeÖfd^aft§lieber l^aben alle mef)r ober toeniger einen tiebestrunlenen unb babei

feineätoegS {jö'^eren 5£on, roie etwa bie (&tropt)e: „ßiebe, toer bon beinem .ffeld^

getrunfen, ^flücft alle Slofen be§ ßebenö ab ; Siebe, toer in beinen 2lrm gefunfen,

eintet aud^ läd^elnb unb ftitt in§ ®rab".

©inieine !)anbfdf)r. 'Jtac^r. in Sßernigerobe. ©onft ftnb au öergl. ^orbeä,

Sejüon ber je^t lebenbcn (&{i)IestD.--|)olft. u. ©utin'fd^en @d£)riftft. 6. 367 f.,

©(Jte^toig 1797. — S)er 5reimütt)ige, Unter{).=^-Blatt, l^erauigcgeb. ö. 3lug.

Äu|n, 6. ^a'^rg., 8. 1026-1028. 39erlin 1809. — ^e^tin, ©diriftft. ber

©raffd). SBetn. 1856. S. 131. — 31. ?lnbreae, 6f)ron. ber Slerjte b. 9{egbea.

^Jiagbeburg. 1862. — @urtt=^irfd^, a3iogr. Sej. ber l)ert3orragenben Zierate

1888. VI, 48. — ©oebefe, ©runbrife, 2. Slufl. IV, 256. gb. Jacobs.
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Ultjcr: Subtoig SluQuft U., S)id^tcr unb i?uiifhid)ter , geboten ju

2Betnigerobe am 22. ^iloöembet 1748, f ä" Stjenbutg am 13. S^anuar 1774.

S)te überaus gtüdticiien @eifte§anlagen biefeS jung bat)inge|(^iebenen @ente§

lafjen fic£) in gleid^et SCßei^c au§ bev öäterli($en toie au§ bet mütterlid)en 3lb=

ftammung l^eiieiten. ©ein S5ater So'f)ann ©l^riftopl^ U. , ?eit 1742 ßeibar^t

(Sraf 6t)riftian @rnft'§ ju ©tolberg, toat ber (S^roB einer bi§ in§ 16. ^df^X'

'^unbcct im geleierten, mcift ärätü(J)en ©tanbe ju öerfolgenben f^amilie in |)aEe

a. b. ©aale. Qn S. 3luguft'§ ^^it toaxen beffen Gt)cim§, be§ berü'timten 3lrätc§

SJo:^. Slug. (f. 0. ©. 331) ©attin 3o^. ß^arlotte geb. ^ieglcr (©. 331) unb

jein älterer S3ruber i^o^. ßtiriftopl^ (©. 334) butcE) bid)teri|(^e 58egabung au§=

ge^eidinet unb ber SBater fetbft roar aud^ nid)t ot)ne eine poetijc^e 3lber unb

mad)te in freien ©tunben feine Ifinbet mit ben Sieblingöbidjtern ber ^eit, einem

®eEert, ber ,^atj(i)in unb bem ju äöernigerobe in na^er SSe^ietiung ftel)enben

©leim befannt. ©eine 5Jlutter gl^atlotte ©teouore toar bie Xoditer S^riftiane

SuifenS, geborenen ©röftn 3U ©a^n=2öittgenftein , bie nadb bem im ^. 1698

erfolgten SIbleben if)re§ erften ©emal^lS, be§ ©rafen ^ol^. Slnton 3U Seiningen»

3Cßefterburg=©(^abedE, öorjugStoeife au§ rcligiöfen ©rünben i'^ren ^ofptebigcr

;Sa!ob 33ierbrauer, einen begabten aber finftern unb babei fectirerif(^en ^ann
ge'^eirattjet iiatte. ^Bierbrauer ftubirte nad) biefer Serbinbung in ben 3iieber=

lanben 3Jlebicin, tourbe ober, ah ®raf (S^riftian @rnft ju ©tolberg S^riftiane

Suifen§ 2:o(i)ter erfter (5^e , Soptjit ß^rlotte , aU feine Semal^lin {)eimgefü^rt

]§atte, mit ben ©einigen al§ Seibar^t na(^ ber ©raffdtiaft Söernigerobe gejogen,

too ber @raf il^nen in bem ßetninger ^of ju S^lfenburg eine geräumige 2Bo|nung

baute unb SBierbrauer jum SSergrafö erl)ob. ©eine ältere Sodjter toax 2. 3lu=

guft'S teiblid^e Butter, bie erft im S- 1730 einen SSürgerm. SJot). Söit^elm

©(i)röber au§ SBielcfelb getieiraf^et f)atte, nad) beffen 3lbleben aber am 30. ÜJlai

1743 bem ßeibarät unb ,g)ofratt) Un^er bie ^anb reid)te. S)a fic fd^on am
27. gebruar 1751 ftarb, fo l^atte S. 5lug. fid) il^rer ßeitung nur in ben S^al^ren

jartefter Äinb^eit ^u erfreuen. 5lber er fanb ben ertcünfi^teflen @rfa^, al§ ber

Söitttoer fd)on am 4. i^anitar bei näc^ften ^Qbi^eS ber S3erftorbenen Jüngere

@d)loe[ter ©op^ie 6f)arIottc a(§ Sattiu l^eimfü^itf. 3)iefe, feit 1736 2lebtifftn

ju S)rübed, toar mit größter ©orgfalt in bem frommen @ei[te ifirer 5Rutter

erlogen. S)iefe fromme ©efinnung fpridjt fie aud) in ben Siebern au§ , bie fte

all @lieb be§ um ben ©rafen ^tnxxäi Srnft gu ©tolbevg ft(^ fammeinben

pietiftifd)en S)id)terfreife§ fang, ^^x ®eift unb äöcfen mar fo geartet, ba^ man
fie im gräflichen ^aufe al§ ^i^xhe unb Ärone if)re§ ©efdjted^t^ be^eidinete unb

bafe fpäter bie (Gräfin it)ren 33efi| ju ben Urfad^en il^re^ befonberen @Iüd§
jö^lte. ®a§ foId)e @igenfd)aften aud^ bem ©o!t)nc offenbar mürben, erfeljen mit

barau§, ba§ biefer fetbft ju einer ^dt, aU fein Seift eine cntgegengefe|te 9ti(^*

tung genommen l^atte, gegen einen (Segcnfüfeler be§ müttertid)en @eifte§ erüärte,

feine Butter fei eine gute fyrau , bie er in bieler |)infidet {)0(^f(^ä^e. Seiber

bauertc bie .g)armonie mit bem 5BaterI)aufe unb mit bem in feiner Sßaterftabt

unb ber bottigen ßateinfd)ule, bereu '*)Jiittel= unb Dberclaffen er Don 1762—1767
befud^te , mattenben ®eifte gar md£)t lange. 3luf ber ©c£)ule bereite mürbe fie

geftört burc^ ben 6influ| eineS ber jtingften Set)rer, be§ ©ubconrectorS i^ol^.

eijriftian ^Jleicr (f. 21. ®. 35. XXI, 202—204). 3toar entfprad^ ber freiere

pcrfönlid)e SSerfel^r, ben biefer mit ben ©d^ütern pftegte, bie burdt) ilt)n ge=

förberte Uebung im 9lnfd)auung§unterrtd)t , im münblidtien Slusbrud, in ben

neueren ©prad^eu gan^ ber öon bem ttid)tigen S)irector ©d^ü^e (f. 91. 3). 9?.

XXXIII, 143—145) buvi^gcfüljrten @inridt)tung ber ©d^ule, ober bie SSetjor»

jugung be§ in feinem Urtt)eil über bie beftct)enben ^-^uftänbe unb über bie älteren

ße{)rer untoorfid^tigen jüngeren Set)rerö tljot ber jugenblid£)en ipietät (Eintrag.
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S3ejonbei8 aber toitfte bie burdf) bai ©tubium jectiterifd^er unb neologijt^et

©dtiriften burd^ IReier getoecCte ^toeifelfuctit anftecfenb auf bie jugenblidien ®e=

mutzet ber ©d^üler, unb notutgemäfe bei ben getoecEteften am meiften. 2lber

öon weit iia(^|Qltigerem ©influfe touibe auj U. fct)on um§ ^a^x 1767 ber

frQn5öfijc£)e ßector au S^lfelb SfQ^ob 5Rauöitton, ein im ©iune bet iranjöfijd^en

6nc^llot)äbiften gebilbeter ©tarfgeift. ^war ift ein SSejucf) 3tlielb§, toenigfienS

ein längerer, feitenS Unjet'^ nit^t anjunetimcn. 2)a aber jfin älterer 33ruber

Sfol^ann ßl^riftop^, ber öon 1764 an iSöö^inS ber Sflfelber ©d)ule war, burd^

iJiauöiüon'ö SBefen gan^ beraufdt)t unb gan^ in bie franjöfircnbe ^tici^tung

flineingejogen würbe, |o »irfte bieg anftedenb auf ben jüngeren Vorüber, ber ben

ßector bei beffen SBefiid^e in bem ettertid}en Jpauje fennen lernte. S5om Sommer
1768 bis Cftern 1771 war U. ©tubent ber 3lec6,te in ^atte a. ©. äöä^renb

wir öon einer Pflege jeineg i5act)ftubiumö aud^ nidt)t bie geringfte 9ladt)rid^t er=

]^alten ^aben , trieb er offenbar ba§ ©tubium ber fd^önen Sitteratur um fo

eifriger. 2)abei Würbe er auäfdEiweifenb, foba| feine (Altern il)n fnapper !§alten

mußten. 33on frül^ an ein greunb geheimer ©efeüfc^aften fc^lo| er fid§ auerft in

|)aäe bem Slmiciftenbunbe ber ,Unäertrennlidt)en' an , beffen S^^^^ ©ittlirf)feit,

gleife, gute§ SSetragen unb gcgenfeitige Unterftü^ung waren, unb würbe fpäter

ein begeifterter ^^reimaurer.

^adt) Slblauf ber afabemifd^en 3eit öerfaf) er feit ber ^Weiten i^älfte beS

3^al^re§ 1771 hiü jum g^ü^ja^r 1772 eine ^ofmeifterfteüe ju ^orge, öon wo
er, litterarifc^ tt)ätig, perfönlid^ unb befonberg brieflid) mit ©ödEingf in ßttrid^,

mit ßorenj 33enater unb mit ßlamor ©c£)mibt in .!palberftabt , ben er bereit*

1769 fennen gelernt fjatk, in SBer!et)r ftanb unb ben mit bem nadE) Gaffel öer=

festen 5Rauöitton fortfe^te. SDie Slnjeic^en ber ©d^winbfuct)t , an ber eine

©c^Wcfter 24=iäi)rig ftarb unb an ber ein D^eim unb fein 58ater franften,

nöt!^igten if)n , bagegen ben ©elterbrunnen ju gebrauten unb in feine 5Jater=

ftabt jurüdEaufef)ren. ^m ©ommcr öerfud£)te er c§ bann nodimolg mit einer

|)ofmeifterfleIIe im <g)aufe beg gtegierungöpräfibenten ö. ßornberg in ^alberftabt.

S)er bortige Slufentl^alt war nur ein fuvjer, aber für U. bebeutfam burd) feinen

33er£et)r mit bem @(eim'fdt)en S)icE)terfreife , aUermeift mit bem ßiebeSfänger

ßlamor ©dE)mibt, bem greunbe unb Pfleger eineä 3Irioft unb ^Petrarca, ©pötere

©ebanfen unb äBünfc^e Wegen Uebernal^me einer äl^nlid^en ©teHung fd^eitertcn

an Unaer'g ^unetjmenber (ärfvanfung. ©o mufete er benn feiner 33aterftabt, auf

bereu S3eWo!^ner ber genieftotje ^^üngling at§ auf unbebeutenbe ru^mlofe'>JJlenfd)en,

.g)eudfc)ter unb 2;t)oren mit fouöeräner 9Jerad^tung l^erobfat), getreu bleiben, ©eine

gezwungene ^In^t füllte er mit poetifd^er unb fritifc^er ?lrbeit unb einem regen,

mit i5freunben Wie ^auöiHon, ütautenberg unb S3raunfd£)Weig, ©tamor ©dfimibt,

SSenaler, ®o(bl)agen, gieinl)arb unb S)iea gepflegten 33riefwed)fel auö. 3""öd^ft

litterarifcl) ftnb hierbei öon ber größten Sebeutung bie mit '»Dtauöiüon ge=

WedE)felten Briefe. 33on ber Umzingelung ber ,fanften ©eelen' — feiner frommen
3Jtutter unb bem l)äuälic^en Greife — fid^ loärei^enb, öerlangte il)n nac§ ber i^m
mel)r aufagenben Äoft ftarlcr ©eifter, wie er fie bei ^auöillon fanb. ^Ulit biefem

feinem f^reunb unb ^eifter fd^tofe er ein feierlid^e§ ©d^utj= unb Sru^bünbni^
gegen ba§ ganae ,et)rfame' beutfd^e ^Jublicum unb forberte il)n nid^t lange öor

feinem SEobe nod()mal8 auf , öon neuem ben ^öunb einer ewigen i^einbfd^aft

gegen Si'^or^eit, ^trrt^uni unb 9lberglauben au fc^wören. ©oweit biefer 33rief=

Wect)fel aber geiftlic^aeligiöfen 3inl)altö war, etfdticint berfelbe nur für U. felbfl

öon fidbtbaren unb öer^ängnifeöollen go^flen : man überbot fic^ in ber grei^

geifterei: U. erflärte e§ für gut, gegen bie Steligion au fc^reiben, er wollte eine

SSibliof^ef ober 3lnnalen ber greigeifter herausgeben, worin alle SBerfe ber

attflem. beutfSe SiofltaOtiie. XXXIX. 22
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iJreigeifter fottten befprod)en unb an ben d§ri[tlict)en ©(j^iiften, md)t nur ber

QfrancEianer (ijjietiften) unb ©öäianer (Drf^obojen)
,

Jonbern aud) bet 9tationa=

tiften, eine§ ©palbing, ©emier unb SteEer fttenge Äritif geübt toeiben joHte —
atte§ jum fieften ber ,ed§ten natürlid^en ^Religion'. Sßon aEen beftel^enbcn gie=

ligtonen gefällt i^m bie 3oi"oafter^g am beften ; er toxU bte 5lnbetung ber ©onne
rechtfertigen, ber ^fjitojop!^ aber barf feine 9teIigton über fic^ bulben.

©oI(^c 5i"eigeifterei ebenfofe^r loie feine rüdE|t(^t§lo|e Äritif öerel^rter unb
bem Unjer'jci^en <^Qufc el^rtoürbiger 6rjd)einungen mußten U. unb 'üJiauöitton fo

geheim ^u l^alten, ba^ bie gltern ^al)re lang ^^JtaubiUon für ifireS @ol)ne8 maleren

greunb {)ielten unb ba^ ber Sßater fogar mit bemjelben in Sricftoec^jel trat.

3ll§ enblid^ nad§ beS legieren am 6. ^ärj 1773 erfolgtem SEobe bie ^Jlutter

einen jiemlic^en SinblicE in beg ©ol^neS ^er^enSftettung geroann, t^at [te atte§,

fobiel fie burtf) SSorfteEungen unb ?V-le'§en öermodjte, um ben ©o^n pm ßl^ri[ten=

glauben äutücEäufü^ren. 3öol ging biefem bie ©eelenangft ber Butter unb ber

©einigen nat)e unb er fud^te fie burd) fromme SBenbungen, auä) burd^ geiftlid^c

®efänge, in benen er tl^unlid^ft eine biblif(^ = dliriftlid^e ©prad^e antoanbte, äu

tröften, obtool bie§ bei einer fo gegrünbeten ßl^riftin, loie bie Butter e8 toar,

toenig öerfangcn Jonnte. Ueberboten tourbe f«^lie|li(i) ber 5Jlaut)iEon'fd^e 6in=

flu^ nod^ burd^ ben feineä SlmictftenbruberS SDiej , ber fid^ in feinen 3lnfd^au=

ungen al8 nodl) unter ben 5Raturaliften ftel)enb befannte. äßäl^renb fid^ alfo U.

mit ^JtaubiÖon unb Sflautenberg bal)in berebete, bafe ber früher fterbenbe bem
Überlebenben — faE§ ba§ möglid) fei — erfctieine unb über ben 3uftanb ien=

feitS beg ©terbenS Slugfunft geben ober bodl) bog ^^ortbefte'^en ber ©eelc nad^

bem SLobe bezeugen fottte, tooEte S)ieä baöon über'^aupt nid^tS loiffen, er glaubte

an gar ni{i|t§ unb leugnete SlEeS. ^JJiit S)ieä feierte U. gegen dnbe Slprit ober

anfangs ?3tai 1773 ad^t Soge |j'^ilofo^}^ifd^er Srl)ebung unb Segeifterung in

^alberftabt. Unb al§ S)iej merfte, ba§ e§ mit bem f^fteunbe ju Snbe gel^c, er=

fd^eint er am 19. 5December nodt)malg bei bemfelben in äßernigerobe , um i^n

in feiner greibenferei unb in feinem Söiberftanbe gegen baS ßl^rifient^um p
beftör!en. SDiej unb feine ©efinnungggenoffen moEten nämlid^ U. alS Sßorbilb

unb 2Jtärtt)rer ber greigeifterei fterben fe'^en. 6g tourbe ba^er ein orbentlid^eg

©pionirft)ftem eingeridt)tet , inbem fugenblid^e 5parteigenoffen ben jum ©terben

ge^enben beobaditen unb aEe bemerfengtoerf^en 5Borfommniffe fofort an S)ie3

nac^ ^Jtagbeburg berid^ten mußten, (äiner berfelben , ein junger ^ebiciner,

tonnte audt) big jum S3erfd£)eiben S^^Si^ttÖ i^ Un^er'g ,^ran!enäimmer ju er=

langen. 2llg i'^m feine ©d^merjen 3U gro| tourben, fudf)te U. mit .^ülfe feiner

©efinnungggenoffen ben iReft feineg Sebengfabeng burdE) ©etbftmorb abjufd^neiben,

toog 2)iej ingge'^eim auf lateintfd^ ^JlaubiEon mitf^eilt. S)iefer 33erfudt) fc^eiterte

baburdt) , ba| ein ©enoffe , bem bag ©etoiffen fci)lug , babon ^Injeige mad^tc.

Müx^ bor bem Slbleben fragte ber il)n be^anbelnbe Slrjt ben .brauten, ob er

aufeer ben leiblid£)en nodl) anbere ©d^merjen leibe. ßädt)clnb Verneinte er bieg.

S)er ,g)ofprebiger ©d£)mibt in SBernigerobe, ber ein l;albeg 3a^i-'t)unbert lang ber

treue unb gecl)rte geiftlidt)e 93eratl)er beg giäflid^en .^aufeg war, begab ftd^ nad^

Slfenburg an Un^er'g ©tcrbcbett, berfu(^te burd^ ernften dt)riftlid^en ^ufPi^udE) unb
burd^ bog äBort l^eiliger ©d^rift auf ben Uranien cinäutoirfen, auä) i'^n auf ben

ßJenu^ beg l)eiligen 2lbenbma|teg öorjubereiten , aber er lel^nte [tolä unb über=

legen läd^elnb aEeg ab: ©dtjmibt foEe nid^t mie bor einem Äinbe 23ibelf|)rüd^e

öor if)m augframen; bon ber (5fitfd[jl)eit beg ß^riftcnf^umg fei er längft über=

^eugt; moEe er bon ber 9lcligion pt)ilofop^ifcl) mit it)m reben, fo tooEe er il^n

^örcn. ,©0 ging ber 'l^riefter bon bannen', beridt)tet Siiej. U. berfdf)ieb batb

barauf fanft , ba bie lörperlid^en ©d^merjen übertounben toaren , ben tarnen

^aubiEon'g auf ben Sippen, für ben er erft fur^ bort)er eine ©d^ulb bon ätoölf
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2:^Qlern 6ejat)lt tiotte, um ben greunb nirf)t aU Sd^utbner ju toiffen. Unjer'S

%ob irurbc aU ein 33orbiIb für iJreigetfter angefe^en unb gefeieit. 3)ei* iret»

flcifttge ®raf ö. ©dimettau, bem 2)iej genauen S3eti(^t gegeben l^attc, erftättc,

er tDotte eineä gleid^en jCobe§ fterben.

61 muB auffattenb erjcfietnen, ba| ein fo negatiber ©eift, ber, toie er in

9}etjen feinem ^reunbe 9leic^arb erflärte, nad) feinem 2obe ben 9lu^m l^aben

tooEte, baB er fein red)tfd^affener "ilRann unb ß^rift geroefen fei, bod^ ein

lljrifd^er 5)i(i)ter toar. 3lber l^ierbei i[t an bie S)oppclnatur bicfeä ^erriffenen

(Semüt^S äu benfen, ba§ bod^ aud^ nic^t immer, unb in ber ej-tremfien ®e=

ftalt etft gegen baS @nbe fcineä ßebenS, ein 6^riften= unb ©laubenSfeinb loar.

Oeffenttid) unb öor ber 9iadt)roelt ttjottte er überl^aupt nid^t aU tJreigeift er»

fd^einen. 3ll§ It)rifd)er S)id)ter toar U. entfd£)ieben ©rotifer. @r erflärt fid)

felbft für bie tiotuptuarifct)e 9lid^tung, burdt) bie man am leid^teften Suft ge=

niesen fönne, o'^ne anbern befd^roerlii^ 3U fallen. @r toill aber nur eine foti^e

äBoüuft, bie fid^ mit ©df)am^aftigfeit barf fe^en laffen unb erflärt [id^ ba^er

gegen bie unjüd^tige $oefie eine§ Doib unb 9{oft (i)einfe). @r fingt 3Bein,

j^üffe unb bacd)antifdf) fdt)Ä)ärmenbe 9Jläbd^en, tointcrlid^e ßiebeSfd^er^e auf toeid^em

Sofa an l^olbcr 9it)mpf)en S3ufen. 2öie toeit bie @(ut^ feiner ©tnnlid^feit gef)t,

^eigt fein ©ebid^t „?IIcibiabe§ an feine mimifdE)e jEänjerin" (ßeipj. Kliman, b,

«nufen auf b. 3. 1774, @. 29). (är erflätt auÄbrürfUd^ , ba^ bie finnlic^eu

S3ilber if)m atS ©dt)merä= unb ©orgenbredfier bienten : ^Sd^er^erfüEte ©cenen
ßö^t bie ^Jtufe um un§ ^er entfte'^n, SSenn toir troftberaubet unter Sfiränen

burd^ ba§ ©dfiattent^al be§ ßebenS gel^n' u. f. f. Studio bie (5ct)ärfe feiner gpi»

gramme erflärt fidf) un8 in ettoa§ anbever Söeife burd^ feine ^ranf^eit. Unaer'g

®ebid^te finb t^eilä in einzelnen Sammlungen unb SDrudEen : „SBerfu(J)c in fteinen

©ebid^ten" (-!patberft. 1772); „SSou— ti an Xfin—naä @rabe. @ine d^inefift^c

3fiänic" (93raunfci)to. 1772, toieber @ött. 5Jlufen=3lfman. 1773, ©. 57—66);
„9laibetäten unb ©infätte" unb „«Reue 9laiöetäten unb einfalle" (®5tt. 1773);
„Se'^n geiftlid^e ©efänge" (ßeipjig 1773), f^eilS in 2llmanad^§: im Seipjiger

Sllmanac^ ber beutf^en 5)lufen 1773, 1774 unb 1776, ©öttinger «ölufen«

^tmanad^ öon 1772 unb 1774, feine fd£)öne feurige „©e^nfud^t nad^ Sftalien"

in Sßoie'ö ©eutfc^em «mufeum, 2. Sb. , 1780, ©. 551 ff. erfc^ienen. (Segen

20—25 ®ebi(f)te, bie er gern in einer ©ammtung mit ©ödtingt unb ßtamor
©i^mibt f)erau8gegeben l^ätte, l^interlie^ er ungebrurft. iögl. aud^ ''J^tatt^iffon'ä

ßljr. 2Int^oI. 6, ©. 221— 236.

Unjer'S ®ebidf)te finb burd^ eine eble too'^llautenbe ©prad^e unb Siefe ber

Smpfinbung auSgejeic^uet unb bielfad^ finb barau§ Slrioft unb ^Petrarca, als

feine gefeierten Söorbilber, beutlidt) ju erfennen. S)a aber, toie ber ßeibenbc

flogt, fein äöefen baftinroetfte unb feiner SBemü^ungen fji-'üd^te tior ber 9leife

ba'^infd^manben , ungepflücft, fo toar e§ if)m nic^t öergönnt, größere poetifd^c

äöerfe ju fd^affen. ?Iber feine eigenttid)e Sebeutung unb unöerfennbare litterar»

]^iftorif(|e ©enbung toar nidf)t bie be§ fdfjoffenben 2)id§ter§, fonbern bie beS

genialen i?unftrid^terg. ©elbft ben fleinen Sammlungen ber «Jlaiöetäten fd^idfte

er öer'^ältniBmäBig umfangreidlie äftl)etifd^e 3lb^anblungen borauf, unb bei ber

d^inefif(^cn 'iRänie ging eine ©d^rift „Uebec bie d^inefifd^en ©arten" (Cemgo
1773), toorin bie Statur al§ Sßovbilb ber ©ortcnfunft eifannt wirb, nebenl^er.

Unb an bie l^rifd^en SDidf)tungen fd^lo^ fid^ at§ gefonberte ©c^rift feine „9lad^=

rid^t bon ben älteften erotifd^en Did^tern ber 3ftaliener" (^annoöcr 1774) an.

^bet eine mef)r ober toeniger jufammenl)ängenbe 9leil)e öon ©d^riften unb
5lbl^anblungen jur j?ritif ber beutfd)en 2)id^ter unb 2)td^tfunft begann er fd^on

als ©tubent mit ber ©d^rift: „Ueber bie frönen ©eifter unb Siebter beä ad^t«

jelinten 3a'^rl)unbert§, öorne^mlid^ unter ben i)eutfdt)en" (ßemgo 1770). S)ie=

22*
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fctbe beginnt mit einer ^leftl^eti! be§ 8d)önen unb gibt bann eine bergteid^enbe

unb beutttieUenbe Ucbcrfid^t bet |c£)önen beutjd^en ßitteratur. 2ßenn jein Ur=

t^eil noä) toeniget gereift ift, fj^^anäojen unb ©nglänber \iod} me^r al8 ]p&tex

öor ben i^talienern ju i^rem SHec^te fommen, anä) ©ettert öiel befjer toegfommt,

atö fpäter, ]o entfprid^t ba§ ber frül^ern ^bfafjung ber ©d^rift unb einer öon

U. fetbft bezeugten ©ejd^madfgänberung. 3lber feine epodtiemai^enbe ^auptfd^rift

ift ber tjon x^m ausgegangene mit 5Jlaut)inon geführte Sßriefmed)fet : „Ueber ben

SSerf^ einiger S)eutfci^en 2)t(i)ter unb über anbere (Segenftänbe ben ©efc^madE

unb bie fc^öne ßitteratur betreffenb" (6rfte§ (BtM, 312 ©., 1771, granffurt

unb Seipjig. 3toeite8 ©tüdE, 254 ©., 1772, ebb.).

S)iefer litterarifd^e ®eban!enou8tauf(^ fnü^jfte an ein umS ^Jal^r 1768 ju

SGßernigerobe in einer Saube mit ^Jtaubitton gefütjrteS ©efpräc^ an, »orin U. eine

9langorbnung ber beutfd^en 5Di(f|ter nad) bem ^a^ftabe be§ ©enieg t)ornat)m unb

bie S)eutfd^en feineStoegS reid^ an 2)id^tergrö^en erften Stange^ erflärte, toobei

Älopftod eigentlich eine 6taffe für fid^ bitbe. S)er großen beutfd)en S)i(^ter

feien fo toenige, ba^ fie faum bie fteine Saube füüen mürben. 9Jlit x^tun

tourbe biefer @ebanfe meitergefü^rt , aU nad) ©eHert'g 2obe biefer als 5Di(^ter

fo gefeiert mürbe, ba^ Untern bie§ im S3erglei(^ ju anbern S)id£)tern al§ burd§=

ouS ungered^t unb al§ ein SSemeiS mangelnben ©efdbmadS unb Äunftöerftänb=

niffe8 erfdt)ien. @§ mirb bal)er bie ^xage nad^ Ttatur unb SQßefen eine§ magren

S)icf)ter§ ge^jrüft, biefeS al§ ba§ @enie, bie ^raft 5u fc^offen unb gu geftalten,

erfannt unb an biefem ^kfeftabe gemeffen, ©ettert'S 3)idE)ter!ran3 nadt) jeber

9lidl)tung: al8 S3rief [teuer , 3loman= unb fomifd^er jDid^ter, (5d^äferfpielbid)ter,

al§ $Berfaffer geiftlid^er ©efönge, al§ fjflbelbidliter, Cel)tbid^ter, fomie al§ 5Roratift

unb ^unftrid^ter ööltig jerpflüdt. ©eine perfönlid^e f^^ömmigfeit, feine Woral,

feine geiftlid£)en ©ebid^te merben jtoar menigftenS öon U. anerfannt, aber gerabc

feine geiftlid)en ßieber als S3emei§ feineS mangelnben ©enieS l)ingeftettt, unb

©eÜert für einen mittelmäßigen ©cribenten ol)ne einen gunfen bon ©enic er=

flärt. SDer Seipäisei-* ©önger ift bie ^auptjielfd^eibe biefer Eingriffe, aber bie

SBriefe entfialten gelegenttid^ aud^ eine ganje Slei'^e feiner funftfritifdier 55e=

merfungen, fo über ben Unterfd^ieb öon ©r^ä^lung unb f^Qbel; eS mirb baS

Unmefen ber litterarifdl)en ^fournale gegeißelt unb neben ©eHert toerben aud^

öerfdiiebene 5Did^ter, mie Äöftner, ö. .^aller, ein ^oung u. 5t. ftarf mit=

genommen.
S)ie ©d^rift erregte innerhalb beS litterarift^en S)eutfrf)lanbS bal größte

^^uffe'^en. gaft allenthalben fanb man eS empörenb, baß ,^mei junge 5Jlenfd^en

fid) tierauSna'^men , ben l^ertfd^enben @efdf)madE beS gefommten beutfd^en 5|3ubli=

cumS äu Iritifiren, if)m feinen Siebling, mie U. felbft fagte, ,fcine ^u^jpe' ju

nehmen, bie fie öon mürbiger SSefd^äftigung abf)alte. 2)ennod^ fel)lte eS biefer

ftil^ncn, öetmegenen 2;l)at gerabe öon competenter ©teile nid§t an entfd^iebener

Slnerfennung l)infidl)tlidf) ber .^auptfadf)e. 3)ie Semgoifd^e 58ibliot^ef, Unjer'S

unb ^IRauöillon'S eigenes Organ, fommt l)ierbei natüiiid) nidf)t in Sßetrad^t.

^erfmürbig ift aber bie motiöirte burd^ öier stummem ber ,9teuen 33raunfd§m.

3citung' öom 4., 6., 7. unb 11. ^^ebruar 1772 laufenbe 9lner!ennung öon

feiten eines gebiegenen ^ritiferS, in meldE)em mir ^. 5. 2B. 3a<j^<iT:'fle öermut^en.

(SS wirb barin anerlannt, baß l)ier öiele Söorte pr red£)ten ^^^t gefogt feien.

2;er ©d)arifinn, bie S3elefenl)eit, ber feine ©efd^mad am ©d)önen mirb an bem
S3erfaffer gerüt)mt unb gefd^loffen: er l)at in öielen, ben meiften feiner Urtlieile

Sfiedtit ! ©elbft ©d)irad^'S ^lagajin ber beutfd^en Äritif, baS auf U. fe^r fd)led)t

äu fpredljen ift, fann i^m fd^ließlid^ hoä) bie Slnerlennung nid^t öerfagen, baß

feine ©(^rift öieleS Slatcnt öerratt)c unb baß man il)m biefeS nur mit größter

Ungered^tigleit abfprec£)en fönne.
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3u biejen ©ttmmen fommt nun ober ba§ Urt^eil in bem bamaligen

ctafftfö^en Organ beutfdtier ßitteratur im ^t^'^i^Sanse 1772 ber i^ranfjutter @e=

letirten ^In^eigen. 3118 Söerfaffer beffelben ]§at ©oetl^e [ic^ felbft befannt. Unb
toenn nun auc^ auj ©runb getüiffer btieflidier Slnbeutungen anjunel^men ift, ba^
bie @ä|e üon ^etd niebergejc^tieben »mbrn, ]o ^ot man bod) nid^t nur an

mefjreren ©teilen ©oetl^e'jd^en SluSbruci unb 9lebetDei|e erfannt
, Jonbern nur

(Soett)e, ni(f)t ^ertf fonnte fid), tt)te e% in ber 9lccenjion ge^ie'^t, aU ^5ret

©ettert'jc^er 33orlffungen ju erfennen geben. 2öie \\ä) bie <Baä)t aud^ üer^alten

möge, bie berujenfte ©timme !^infi(i)tli(^ ber SSeurtl^eilung beS bid^tert|(i)en ®e»
niu8 ertennt biefe Ülecenfton aU bie irrige an. ^^x .g)auptinl^aU ift fctgenber

:

5Da§ Urt^eil über ©eüert ift ju '^art, bie ^orm bei Eingriffs h)irb bemängelt,

bie 3lu§brüd£e fönnten meniger '^eftig fein unb e§ toirb ben fritifcften Jßrief»

jdircibern ber SSorrourf ber Ungejogen^eit unb Sftnpertinenj gemarfit. ^m übrigen

ift aber biefe 9tecenfion eine entfc^ieben anerfennenbe ©c^u^fc^rift für beibe

©tüdEe be§ Unjer'fdien SSrieftoedtifeli : man l^abe benfetben mit Ünred)t bem
^Publicum auä ben Rauben raifonniren iDoHcn. 2)ie SJerfaffer finb jtoar Silber»

ftürmcr, bie tjinfid^ttid^ bei ®ef(^madf§ einen neuen Glauben prebigen tooüen,

aber alle gegenmärtigen großen 5)id)ter unb Äunftrid§ter beuten ebenfo . aber

«us ßiebe jur 'Sin^e treten fie nid^t offen mit i^rer Ueber^eugung tierüor, fonbern

mad^en eine efoterifd&e ße^re barauS. ^an erfennt in biefcn ^Briefen bie beuten«

ben .^öpfe unb 9iecenfent empfiel^tt bie Erinnerung über bie 3fournaIiften gteid^

äu Slnfang, bie S3emertungen über ben Unterfd^ieb bon ßr^ätilung unb fjfabel,

bie 9lettung ^ilton'ö ^äftner gegenüber, bie S5emerfungen über ba§ ße'^rgcbic^t,

über äöielanb^ö Sßerbienft in ber ?Jlufarion, bie 9tangorbnung @eHert'8 mit

SDufd^ unb U^, ben ?lugenpunlt, morauS fie bie @ettert'fc^e ^oral betrad^ten

unb ben ganjen ©d^lu^ ^ur iöe'^er^igung. Sr ift überjeugt, ba^ biefe ^robuction

mit allen it)ren fauren jt^eiten ein nü^lid^eS ^^f'^ment abgebe, um ba§ erjeugcn

ju Reifen, waS toir bann beutfd)en ©efd^madE, beutfd^esS ©ejü'^t nennen toürben.

3fn glcid^em ©inne '^ei^t eS bei ber S3eurtf)eitung bei 2. Xf^eiU ber Sriefe, ber

SSerfaffer bleibe ein ,^opf , ber ma'^re ©tärfe l^abc. Sßergleid^en toir genau
, fo

ift — Dom ©tanbpunfte beö fjranffurter Stecenfenten betrad^tet — bei ber 33c«

l^anblung ©eÜert'i nur ^Dlauöiüon entfd^ieben ungered^t , U. ift nur ^art unb
impertinent im Slulbrudt, fonft erfennt er bei ©eücrt ebenfobiel an, al§ ''JJierdf«

©oet^e,

%m reinften — fd^on toeil er l^ier ol^nc ^Dlitarbciter auftritt — lernen

toir Unjer'S !unftridt)terlid^e Urf^eite unb ^3lnfd^auungen au§ einer burc^ bie

3a"^rgänge 2—4 ber ßemgoifd£)en SSibtiot^ef fid^ jiel^enben ^b'^anbtung: „95om
3uftanbe be8 ®efc^madf§ beim beutfc^en ^PubUtum" fennen. SBic roir fe^en,

ge^t bie 9^ran!|urter Olecenfion babon au8, ba| wir borläufig nod£) nid^t öon
einem beutfc^en ©efdfimacC, beutfd^en ®efüt)l reben tonnen, bafe aber ber Un^er'fc^e

33riefiDed^fel baju bienen tonne, biefeS ju erjeugen. ©anj benfelben ©tanbpuntt
nimmt U. in biefer Slb'^anblung ein. @r fagt, erft feit fünfzig i^a^ren Ratten

bei uns bie fdt)5nen Söiffenfd^aften ßtebt)aber gefunben, Äenner gebe eS im beut-

fd£|en publicum nod) nid^t fünfzig ober fed^jig. Sine ^lation mu^ fid^ beftreben,

ben 9tut)m bei ©efd^mactl ju erlangen, fie mu^ bann toenigftenl 1. aul fc^önen

©eiftcrn ober Männern Don ©efd^mact, 2. au8 Kennern, bie .ff'enntniffe befi^en

unb öergteic^enb beurt^eiten tonnen, unb au8 9tid^tern beftel^en, bie im ©tanbc
ftnb , jebe 3Irt bon ©d^önl^eit auf beftimmte ^Begriffe jurücfjubringen unb il^ren

(Snburfac^en nad^juforfd^en. ©rünblid^e Slid^ter finb erft ein paar unter un8
aufgeftiegen. (Jl gibt unter bem beutfdtien ^^ublicum eine nod^ fet)r unfidt)tbarf

teditgtöubige ©emeinbe, bie nur ben 2)td^ter nennt, toelcfier ®enie ^eigt. 9II8

«in Söolt Pon ©efd^madt tonnen bie 3)eutfd^en nod^ lange nic^t bcjeic^net toerben.
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SQßir S)eutfd^en fönnen nii^t lote bie ßnglänbet unb fjranaolen national cm=

^flnben, toeit bie Sßerfafjunö bon 5E)eutjc^lanb baS unmöalid) mac^t. @i ^ift

ober auc^ Diel öot5Ügli(i)er , ba§ @ejüt)l be§ <Bä)'dmn möQli(i)ft toenig einäu=

fd^rän!en. 2)ie 5Deutj(Jen finb met)r ^m Äritif aU jum 2Bi^ angelegt. 2Bix

jotten aber SOßetfe be§ ®enie§ ftatt ber Äenntniffe jd)affen. 35ejonbet§ fetiten

ben 3)eutf(^en nod^ gtofee btaniati|(J)e SCßetfe, 9lomane unb ein groBer jatirild^er

©dixiftftelter. 6t nä'^tt ahn bie juöetfiditlic^e Hoffnung, ba| ben 2)eutfd^en

eine claffifd)e ßitteratutpetiobe bebotftel^t unb gibt bie 33ebingungen an, unter

benen |ie fid) entfalten wetbe : ,®olbene Reiten loeifjage id), toenn mx fortfa^ten^

toie wir »irflidti angetongen ^aben, über jeben 2)irf)ter ber 9lation jiei au ur=

freiten, feine ©c^önlieiten au aergliebern unb feine @c§toäd)en aufaubecfen, ben

©efd^mad für oHeg ©d^öne unb gegen aUeg @ei(i)te emjjfinblic^ ju mad^en

unb il)n mit bem 9Jlar! ber öortrefflidiften Sßetfe aüer Stationen ju nähren.

3um Dorau§ toünfd^e id) unfern ßnfetn ©lud baju.' ^m engern ^Infc^tu^ an

biefe 3lbt)anblung Dom ©efdimad [teilen jwei Heinere ^uffä^e: „Ifur^e SBetrad)»

tungen über t)erfä)iebene ©egenftänbe" im ^annoöerifdien ^caga^in, Sfa'^tg. 1772,

Bp. 253—256 unb 1773, <Bp. 381—384 unb „(Sebanfen über bie bittet»

mä|ig!eit im 3)enfen" im ^a'^rg. 1772 ber ©eleljtten SBraunfd)». Slnjeigen,

©p. 325— 336, können tüir U. in Uebeteinftimmung mit ber 9lecenfion in

ben f^tanffurter ^Injeigen als ben eigentlidien fülinen 33erfünber ber 3lnfci^au=

ungen unb be§ ^rincipg ber ©enieaeit beaeidinen, fo feiern au($ jene Sluffä^c

2:alent unb @enie mit "^o^en SBotten : ,9ii(^t umfonft', fagt U. borin
,

,!ann

man ba§ Talent ben ^ebel ber inteltfctuarifdien Söelt nennen'. ,^an fannte

bi§{)er nur ftarte, grofee unb fdjöne ©eifter. SJalt un§ mä) ben reicfien Seift

l^inautl^un, meld^er äöetten Uon ^E^een fd^afft unb biefe äBelten umfaßt, o^nc

auf irgenb eine ®üte berfelben 9tü(Ifidt)t ju nehmen. 2)ie größten biditerif^en

(Senieg finb foldie @eifter getoefen.'

2ll§ U. mit ^auüiEon burd^ ben SBrieftoec^fel über ben 2Sextt) einiger

beutfdjen 2)id)ter jenen fü^nen unb öermegenen äöuif getl^an ^atte, mürbe er

amar öon ber .^riti! fe^r ftar! mitgenommen, aber er plante nid^t nur dne

gortff^ung biefe§ Unternel)men§, fonbern bie el^renbc 3lnevfennung, bie jene Sl^at

atoar nur bmdt) einaelne aber fe'^r gemid^tige Stimmen fanb, öeranla^te i^n,

jenen SBriefen algbalb eine meit tjeiloegenete (Sct)vift folgen ^n laffcn , bie er

mit [tolaen, übeimüt^igen 2Gßorten einleitet, worin er feine ^Ibfid^t au8=

fprid^t, bie litterarifdt)e j?ritif im Sinne eineö SSel ©fptit, gemifferma^en Wie

©eböcl aum ^tadjtifdt) au§ ben ©tubitaimmern ber @elel)tten in bie grofee SCßelt

einaufü^ren. S)iefe8 @ebäif, ba§ unter bem Jiiet: „S)eöifen auf 2)eutfd^e ®e=

lehrte, 5Di(^ter unb Mnftler. 3lu§ beutfd)en 2)id^tern geaogen" (1772, 10 93g.)

auf ben 5Jtaift ber Ceffentlid^feit l^inauSgefd^leubert mürbe, enthält auf einfcitig

bebrudten Slättein nur Stimmen ober Uvtt)eile über beutfdl)e Äünftler, ©ete'^rte

unb 2)id)ter, üon benen nid£)t au leugnen ift, ba^ mand^e auf bie betveffenben

^erfonen fe^r gut paffen, mä^renb anbere burd^ ba§ ^Pcecfifdlie überrafc£)en.

S)ennodt) mar bie gefammte Äritif mit gutem ©runbe empört über eine fo leid^t=

fertige 33el)anblung eine§ fet)r großen Streits ber aeitgenöffifd£)en beutfd^en 2)idl)ter

unb ßitteratcn. ^aiit it)n infolge ber hitifcf)en Briefe Oon öerfc^iebenen Seiten

ein fdtiatfer SOßinb ber .Jlrifif angewelkt, fo erregten bie Seöifen einen magren

Sturm ber (Jntrüftung. S''^ai fud)te U. , ber in fo übermütl^ig ]§erau§forbern=-

ber SCßeife biefe Sammlung in bie £)effent{id)feit gegeben liatte, bie Ui^eberfd^aft

fogar bor feinen nöd^ftcn i5i-'funben au leugnen unb fd)ob al8 Sttol)mann einen

unaufftnbbaren ,gemiffen' 9iid^er8 ober 3f{ic^ert in ©beleben bei Sonbet§l)aufen

alö angeblichen SBevfaffer bor, empfal)l auäj, aU ber einaige ber bieg tt)at, bie

S)ebifen in mef)reren ^Blättern. 3lber fein ßeugnen {)alf it)m nicfjt. 3^1^^^^!^
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ttaten |elf)[t bie tveueften unb nad^fidtittgften fjrieunbe, ein ßtamoT ©d^mibt,

@öcfingf, S3enälet gegen if)n betftimmt unb ba§ Sunbeöbud^ beö ^atbexftäbtet

S)ic£)ter!teifeg , bie ,SBüd^fe', örad^te ein bittete§ ©pigtomm au] U. unb HJiau»

öiHon, ber qI§ ^Jlitarbeitet an ben S)eüiien galt.

©egen ba§ @nbe feiner Xage trug U. fid^ nod^ mit öetjc^iebenen littera^

xijd^en planen , um beren ^lusfü^rung er fii^ auyg aufeerfte mül^te. <Bo foüte

erft f(i)on 1772, bann ein 3^a^v barauj ber erfte 33anb eine§ .^aga^inS ber

3Jtufen* erfc^einen , aber e§ fam nid^t ba^u , auc^ bemühte er ftd^ üevgeblid^,

feinen ^^reunb ©öcEingf jur Uebernaf)me biefe§ ^agajin» ju beftimmen. (5r

tooUte aucf) über ben Sloman unb einen ^Ruftcrroman fdireiben , bod) blieb eä

bei bem $tane. S3on feinen freigeiftigen Sd^riften tourbe ein Sriejttjec^fel mit

S)ie3 fotort berboten. ©eine ju 2lmfterbam bei ©d^röber gebxucEten „S3ermäc^l=

niffe für g^^eifler", nur ätoei S)ru(ibogen ftar!, erfd^ienen in einer fleinen SIuf=

läge. 68 ift un8 aber nic^t gelungen, ein ®jemplar baöon aufzutreiben.

S5on gebrudten Quellen finb ju erwä'^nen: ^^itfd^rift b. |)ar.ibereing 28

(1895), ©. 117-252. - 3Jlaubiaon§ Sriefffiec^fel. 3)eutf(^lanb 1801. — (2lnna,

Gräfin ju ©tolb.=2öern.,) SSriefe unb ^fourncile (öon ©liebern be§ ."paufeS

(5tolb.=2Bern.) al§ ^anbfc^r. gebrudt. S)re§ben 1882. — Älamer @d)mibt,

ßeben unb auSertefene Söerfe. 3 33be. Tübingen 1827. — ^erm. U^be,

^. 21. C. 9leid^arb'§ ©elbftbiograpliie. Stuttgart 1877. — 23on ^anb=
büd^ern feien nur ertoäl^nt: Sorbens, Sej. beutf^er S)id£)ter u. ^Profaiften V,

128—138. — Watt^iffon, St)r. Slnt^ologie IX, 221—236. — 93on ^anb=

fd^riftlid^en Cueüen finb aufeer einjelnen 5lad^ridt)ten in ardt)ibalifdf)£n unb

bibtiotl)etarifd£)en Sammlungen p 2öernigerobe berfd^iebene Srieie im S5enäler=

f(^en ^adl)la| unb in ber ©leimftiftung äu |)alberftabt unb @ödEingf-§ SSriefe

an Un^er fotoie öon biefem an jenen 3U erttä^nen.

eb. 3facob8.

ll))|l6nborf: Sol^anneS U. @r mar geboren im Slpril 1645 in bet

fd^leitoigfd^en ©tobt Sonbern, marb borgebilbet auf ben lateinifc£)en ©d^ulen in

Sonbern unb f^lenSburg unb ftubirte bann auf ben Uniberfitäten in 9loftorf 1664
unb Äiel bon 1665 an. ^ier marb er 1670 Magister pliilos. 9lact)bem et

ein ;3a^r als |)au8lc'^rer im |)aufe be§ ^propften J?en!el in 2;onbern gelebt,

toarb er al§ 9tector ber beutfd^en ©d^ule 1670 nac^ ©todE^olm berufen, 1677

ging er in berfelben @igenfdt)aft nac^ ütiga. 1698 erging an i'^n ber giuf als

5profeffor ber gried£)ifd^en unb orientalifd^en ©pradt)en an bie Uniberfität 2)orpat.

@r l)atte ben 9luf angenommen, ftarb aber öor eintritt biefeS 3lmtcS am
4. September 1698. Sßon i^m ift eine ganje 9leif)e lateinifd^er S)iffertationen.

„De usu sacrae philologiae hebr. in theologia" (Kil. 1668); „De signo crucis"

(Eil. 1670). ©eine ^]Jlagifterbiffertation ^anbette de Levit. XVII, 4 (ib. 1670).

,^'^oxi]/iia philol. contra abusum philologiae hebr. in theologia poiemica" (ib.

1676) u. f. tu. Slud^ öerfa^te er „Schematismus Geographicus universi Orbis,

tarn antiqui, quam recentioris, partes earumque terminos, regna, regiones,

comitatus, urbes, insulas, fluvios et raontes etc." 1687. ^n beulfd^er ©pradt)e

erfdt)ien bon i§m ein S)rama „^Inbropl^iluS".

Cf. Molleri Cimbria litterata. Havniae 1744, I, 707.

6ar ftenS.

Urad): |)er3og 2öilf)elm bon U., @raf bon SBürttemberg, murbc als

©of)n beS |)eräogS äßill)elm öon SBürttembetg , ^ruberS bes ÄönigS ^^tiebrid^

öon Sßürttemberg, unb ber 2Bilt)elmine geb. SBurggräfin 9l^obiS öon 2;unberSfelb

am 6. 3^uli 1810 ju ©tuttgart geboren, 6r ert)ielt feine erfte ©rjieljung im

geiftig angeregten elterlid^en |)aufe unb fam im 3f- 1819 mit feinem älteren

SSruber ®raf 2llejanber, bem befannten 2)i(i)ter, ju öierjä'^rigem ^lufentl^alt inS
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geüenfterg'fd^c 3^nftttut ^ofto^l bei Sern. 3^n8 elterliche ^auS naä) Stuttgart

3urücEgete|rt tourbe er in feinem od^täel^nten ßebenSja'^ve äum Hauptmann in

ber reitenben ^IrtiHerie ernannt, im ^. 1835 jum ^afor, 1837 pm Cberft

unb ßommanbanten ber Slrtilterie beförbert. 9llg im 3f- 1848 aBürttemberg

eine f^elbbrigabe jum 3lu§marj(^ nac^ ©d^leSteig = |)ol[tein aU X'^eil einer

combinirten StOtfion ber jübbeutfd^en Staaten unter bem ßommanbo be§ @encral=

lieutenant b. Wiüer beftimmte, tourbe biefelbe bem ©rajen, ber jeit 1841 al8

(SJencralmajor eine Sfnfanteriebrigabe commanbirtc, unterfteüt. S)er SBaffenftiH»

[tanb bon 5Jtalmoe traf bie 33rigabe in 3lltono unb Umgebung unb öerl)inbertc

beren Eintreten in bie eigentlirf)e 9lction. S)er größere Streit berfelben mit

i^rem iJül^rer — mit Sluäna'^me Sineg SBataiHonS, baä in ©d)Ie§tt)ig blieb —
tourbe pr 33eobact)tung gegen bie ^teifi^aren im babift^en Dberlanb, fpecieE im
©eefreig öermenbet, aber fd)on Snbe Sfuli, o'^ne ju ernftlid^er jE^ätigfeit gelangt

äu fein, nad) SBürttemberg äutüdEgenommen. ®raf 2Ö. tourbe im 3f- 1855 jum
©enerallieutenant , 1857 augleid) jum ©ouöerneur öon Ulm ernannt. 2)a8

^atjx 1867 braddte it)m bie 33eförberung jum ©eneral ber i^nfanterie unb bie

©tanbegerfiö'^ung jum ^erjog öon Urad) unter SSeibe^altung ber ©rafentoürbe

öon SCßürttemberg. ^m ^. 1862 trat er ^ur fatt)olifd^en ßonfeffion über.

.g)er^og Söill^elm'ö 2iebling§toaffe toar unb blieb bie Slrtillerie. @r galt

ali lieröorragenber ^at^ematifev unb Dfficier feiner äBaffe unb mad^te aud^

einige ©rfinbungen, namentlid) in ber ßaffettirung ber @ef(i)ü^e. ,^ier öerfud^te

er ben ©ebanfen , bie bei fefter SSerbinbung beö 'Siof^x^ mit ber Saffette beim

Sibfcuern be§ ©efd^ü^eS öerurfadjte l^eftige ©to^mirfung burd) 5)enbelfd^toingung

geringer ^u mad)en, mittels 9luft)ängeii be§ Sto^rg in betoeglic^en 33rillcn ju

öettoirflidien. 2)em uniöerfett gebilbeten unb überaus f^ätigen Seifte be§ ^erjogS

genügte toä^renb ber langen g^riebenS^eit bie 3:^ätigfeit im mititärifd^en ^Berufe

nic^t. JTunft unb Söiffenfd^aft , fpeciett ^Jiaturtoiffenfd^aften , ^unftgefd^id^te,

3lltertl^umSfunbe trafen bei i^m auf regeS Sfntereffe, ba§ er burdt) größere 9ieifen,

^itgrünbung unb fortgefe^te f^örberung be§ toürttembcrgifc^en 3lltert^um8öerein§

(1843) unb beS SßereinS für öaterlänbtfd)e ^Jlaturfunbe (1844) toie burd^ toieber=

'^olte Ueberna'^me bcS ^räfibium§ bei Sßerfammtungen bei ©efammtöcreinS ber

beutfdt)en ®cfc^id^t§= unb 2tltertl)umSbereine bet^ätigie. ©einen Hunftfinn ertoie§

er unter Slnberen burdl) bie in ben ^fal^ren 1840 unb 1841 auf ber ©teile ber

längft ööHig äerfaEenen 35urg 2tdt)tenftein (bern'^mt burc^ SSilt)elm .g)auff'§

gleichnamigen Sftoman) erfolgte Srbauung beg ©d^toffeiä 2i(^tenftein. 2)orti)in

rettete er a\iä:i eine beträdt)tlid^e ?lnäal)l öon ben Silbtoerfen beö in l^errlid^em

9tenaiffanceftil erbauten ©tuttgorter Suff^aufeS, baö im ^. 1844 abgeriffen

tourbe, um bem jc^igen föniglid)en ^off^eater 3ßla^ ju mad^en. (SSgl. 6. Sßald^er,

3)ie ©culpturen auf bem ©d^lo^ öid£)tenftein. ©tuttgart 1886, ©ep. 2lbb. au§

ben 3Uürtt. S5ierteljot)rö^eften für 8anbe§gefd^id^te.) 2)ie 6l)renmitgliebfdt)aft

^al^lreidtier toiffenfd^aftlid^er SSereine, fotoie bie SCßürbe eine§ (it)renboctor§ ber

pt)ilofopt)ifd)en Qacultät ber Uniöerfität S^übingen (1845) brad^ten bie too^l=

öerbiente Slnerfennung toiffenfc^aftlid^en ©trebenö, al§ beffcn litterarifdtie ^^rüd^tc

ju nennen finb: „Sffiegtoeifer burd^ fämmtlid^e ^alcrfd^ulen unb Oiemalhe^

fammlungen ö. SB. 2Ö.", 1. (unb eina.) 33b. ©tuttgart 1846 (al§ ^Ulanufcript

gebrudt); „©rap'^tfdC) ^ ard^Öologifdlje 2}ergleidE)ungen" , im gorrefponbenablatt ber

beutfdl)en ®efdt)id)tgöeieine, ^fa^^^gang 9, 1861, unb au§ bem ©ebiete ber ^atur=

toiffenfd^aften : „Slufflärenbe SBorte über 2Betterpropt)eaeit)ung öon 2Ö. 2Ö."

©tuttgart 1846, in einer Ueberarbeitung alö ^anufcript gebrudtt unter bem
2;itcl „SBetrad)tung über hai SBetter unb feine ^ropt)eten" (1858?). ^Inonljm

erfd^ienen im ^. 1852 „'^sotitifc^e ©fijjen über S)eutfdt)lanb unb äßürttemberg

aus ber ^appe eineä ßonferöatiöen". 9lt§ ^anufcript gebrudt. @rfte (einjige)
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tabtl^ettung. (Stuttgart, ol^ne ^^al^reSangabe. — (Sraf SGßitl^ctm öcrmä^Ue fii^

ben 8. i^thxuax 1841 mit ber ^Jtinjefftn Sl^eoboünbc ö. ßeuditenbetg, aug toeld^er

&)e i1)m biet Xödfitet geboren touiben, bon toetd^en nur ^n^ei ben Söater über-

lebten, ^m 3l. 1857 Söitttoer getoorben , toermäl^lte er \\ii) am 16. gcbruar

1863 jum 3tt)eiten Wale mit ^^loreftine ^rinjejfin öon Monaco, meldte i^m

ätoei ©ö^ne fc^enfte, bon benen ber ältere 3Bitl^elm, |)er5og ü. U., ®raf ö. 2öürttem=

berg, 2)urd^lau(^t jc^t ^aut)tmann beim ©cneralftab beg XIII. (fönigl. mürtt.)

3lrmeecor|3§ , ber äioeite gürft ^arl ü. U. . ©raf ö. 2Bürttemberg , gtittmeifter

ä la suite be§ UIanenregiment§ .^önig ^arl (1. mürttemb.) ^r. 19 aU
ctfolgreid^er 9letfenber unb ^laturforfd^er betonnt gemorben ift. — ^lad^bem

,!g)etäog 2ß. im ^. 1867 öon einem ©ctitaganfall getroffen bergeblict) .^filung

im füblid^en Älima unb im äöilbbab im (Sd^toarjtDalb gejud)t l^attc, erlag er

am 16. 3fuli 1869 auf feinem @(i)loffe Sid^tenftein einem erneuten Einfalt,

Wegen feinet liebenSmürbigen 2öefen§ öon allen il'reifen ber SBeöölferung betrauert.

SBgl. S)en£fc^rift jur ^eier beö 50iä{)rigen 53eftet)en§ beS SCßürtt. 3llter=

tf)um§öeTeinS, Stuttgart 1893, ©. 20, mo fid^ aud^ fein »ilb finbet. —
©tracE ö. SOßeiBenbad), @ef(f)ic^te ber fönigt. SBürtt. SlrtiEerie. (Stuttgart

1882 ©. 305 ff.
— ^fifter, 5Denfroürbigfeiten au§ ber toürtt. ÄriegSgefdii^tc.

Stuttgart 1868. ©. 462 ff. griebrid^ SBinttertin.

Utbdt^- — ^lit ben SBortcn 'Rex pacificus', beginnt eine mittelatterlid^e

3)arfteltung be§ fd^riftlidb = fanonifd^en ^roce§berfal^ren§, toeld^e toiffenfd^aftlid^

im toefentUd^en auf bem ©tanbpunft bc§ 3fo^. Stnbreae fte^t, baneben aber bie

beutfcf)e ^raji§ t)äuftg berüd[fid£)tigt ; ba§ 2öer! ift ftar gefdtiriebcn, fparfom in

G^itaten, reid^ an braud^baren iJoi-'^wtttren unb "^at infolgebeffen weite 3}erbreitung

gefunben. ^unäd^ft mufe e§ fet)r oft abgefc^rieben toorben fein, nad^ jatjlreid^en

eri^altenen |)anbfd^riften ju fc^lie^en; fobann tourbe e§ me'^rfadt) gebrucCt, allein

etfmal in öerfd^iebenen 9lu§gabfn beg liber plurimorum tractatuum, fobann

mit einem Kommentar beS ßeipjiger Drbinariug Sbcr^aufen (f. ^. 2). 33. V,

572) 3u Seipjig 1489, fd^lie^ltdC) ^äufig unter bem Flamen, mot)I aud^ unter

ben SQßerfen be8 bcEannten itatienifd^en .ff'anoniften 9licotau§ be 2:ubefd£)i8, gen.

5Panormitanu8. ^ebod^ rü^rt e§ nid^t öon biefem l^er, ebenfotoenig mie öon bem
S)cutfd^en ^0^. ö. Stuerbac^ ober 3lurbad^ (f. 21. 2). S. I, 688), bem eg

tbol^l aud§ jugefd^rieben tourbe; öieimctir ift eg um 1405 5U Srfurt öetfa^t öon

einem Decr. Dr. ^^o^anneg Urbad^. S)ag gegen ©ttn^ing nad^gewiefen ^u '^aben

ift bog 33erbienft bon 2^. Wutl)er, ber bann aud^ Urbadt)'g Processus judicii

äum legten ^ale, ^aüe 1873, l^erauggegeben ^at; bagegen ift eg felbft ^Rutl^er'g

i5orfdt)ungen nidt)t gelungen, irgenb ettoag äöeitereg über bie ^Perfönlid^fcit biefeg

U. ang ßid^t ju äiefien, bon bem toir aud^ anbere ©d^viften ni(^t fennen.

ö. ©tin^ing, ßitteratur beg töm. = fanonifd)en Sfted^tg in S)eutfdt)lanb,

©. 239 f.
— «mutier, i. b. 3eitfd^rift für gied^tggefd^ict)te 6, 214 f. unb 8, 123 f.

fotoie in ber Praefatio äu ber genannten Sluggabe. — S3et^mann=^oüroeg,

^er ßibilproce^ beg gem. 9ted^tg in gefd^id^tl. enttoirflung 6, 1, 260 f.
—

b. ©d^ulte, ©efd^. ber Quellen unb ber ßitteratur beg fan. 9ied^tg 2, 301 f.
—

ö. ©tin^ing, (Sefd^. b. beutfd^. 9led§tgtoiffenfd^aft 1, 32. — gnblic^ abfdilieBenb

:

%% ^Jlutl^er, Sfo'^anneg UrbadE), nad^ beffcn l^interlaffenen kopieren bearbeitet

unb '^eraugg. öon @. ßanbgberg Cüv. XIII ber öon ©ierfe l^erauggegebenen

'Untcrfudtiungen ju beutfd^en ©taatg= unb Sted^tggefd^id^te') 33reglau 1882.

@rnft Sanbgberg.
Urbon: .g)einrid^ U. (Urbanug). ^n Erfurt 1494 alg ^enricug gfaftnad^t

be Utba (Orb b. (Beln'^aufen) immatriculirt, l^at er bie afabemifd^en ©rabe eineS

SBaccataureug unb Wagifterg erft 1509 unb 1510 in Seip^ig ertoorben. 2Benn aud^

in Srfurt fd^on ©d^üler beg ^utianug 9lufug, trat er bo^ mit biefem erft ettoa
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1505 als Deconomu§ be§ ßiftetcienfeiftoftetä ©eorgentl^al in nä{)ete ^BerBinbung.

S)tefem SSeifel^r öetbanfen toir ben größten Sll^eil bex un§ etl)altenen Sriefe beS

^OtutianuS, bie un8 einen tiefen SinblidE nid^t nur in bie äußeren Se6en§öet^ält=

niffe biefe§ 2lltöatet§ beä f^ütingifc^en |)umani§mu8, fonbevn aud^ in jcine

©enfroeife unb in alleS, tt)a§ i^n betoegte, getoä^ren. U., bet öotl^er f\ä) nid^t

über bie 2)urc£)fd^nitt§bilbung bet ©eiftlid^en ber 3cit eil^oben '^attc, routbe

buxd^ 5Jlutian bem ^umaniltnuS gewonnen unb bilbete, alg et, öon Scipäig

äutürfgefe^tt, SSettoaltet be§ @eotgcntf)Qlet |)ofe§ in ©tfurt getoorben toax, ba§

SSinbeglieb jtDifd^en ben ©tfutter UniöetfitatSfreifen unb 35lutian in ©ot^a.

Sittetatifc^ ift et nidit l^etöoigetreten. ^n ftttlid^et SSe^iel^ung glid) et anbetn

2Jlön(i)en feinet 3«^^^ ^^ f^^nb in bem Sßetbad^te öetbotenen Umganges mit

einet ^onne be§ ^teuäflofterg in @otl}a. @t lebte nod^ 1539.

^. Traufe, S3tieitoedf)|el be§ 5Wutianuä 9lufu§, ginleilung, unb Eobanus
Hessus passim. @u[tab S3aud).

Urban: SuHug U. , 2:onbic^tet. ©eboren ju 2Jlünd^en am 30. IptU
1825, erhielt betfelbe ätoat ftü^jeitig im ßtatjietfpiel gtünbtid^en Untettic^t,

toeld^et jebod^ nad^ bem fdöon am 28. gebtuar 1833 erfolgten Stöbe feinet

S3atet§, be§ betül)mten @d)aufpieletg 2Silt)elm U. (f. u.) unterbro(i)en mürbe, bo

bie mit a($t ^inbern Ijinterlaffene Söittme feine ^Jlittel für ße'^rer aufäumenben

öermod^te. S)er ,^nabe burd)lief bie <Bä)uUn unb '^alf fid^ felbft toeiter fo gut

e§ ging, ftubirte bie ^armonielel^re unter ber Leitung beg ^ßtofeffot 3lnbtea§

äBo^lmutl) (ftatb am 31. ©ecembet 1884), bi§ ber Sapellmeifter S^ofe^jl^

^attmann ©tun^ ben talentbollen feurigen Jüngling in feine ciferne ßc^tc

na'^m. ©pötet untetmie§ iftn ^tofeffor ß^riftian SSanner (f am 12. Sfonuar

1874) im ßlaöierfpiel. ©eine ^enntniffe unb ^^äliigfeiten öettöerf^ete U. im
(5rtf)eilen bon llntertid£)t unb behielt, tto| bet etmübenbcn SLageSatbeit , nodt)

.$?taft unb 9Jiut^ genug, um eigene äßetfe ju fd£)affen. Sie Suft unb Siebe ber

Sugenb glül^t butd^ folcf)e ^emmniffe nur 1^5l)et auf, toei^ alle ^ül^fale ju

übettoinben unb magt firf) be§^alb mit jubelnbem Uebermut^e an bie |öc£)[ten

unb fd^metften ^Probleme. 3lu(^ bie S)id^tfun[t mutbe eifrig gepflegt; eine S^xt

lang rangen bie beiben ©dl)tDeftet!ünfte gleid^fam um ben SBottang , toel(^er

fd^liefetii^ bod^ miebet bet TOufi! ^ufiel 2lnfang§ 1848 ttat U. für SGÖill^elm

©peibel in eine gamilie ju SE^ann (@lfa|), aber nur p balb enbete ber 91u8'

bruc^ ber „3fieöolution" bie erfteulid^e S^ätigfeit, ba feine ©d)üler für bie

^pflege ber l^eitern fünfte be§ f^nebene feine 3eit fanben. U. eilte nad^ ^ünd^en
prürf unb öetgtub ftd^ in einer Q^ülle öon ©d^öpfungen unb ©ombofitionen,

fo bafe fd^on am 30. ?lptil 1849 bet faum öietunbjman^ig 3fal)rc jä^lenbe

2;onbid)ter mit einem großen ;3nftrumental= unb Sßocalconcett öor ba§ publicum

äu treten toagte , toobei nur eigene äöerfe, eine ©^mpfjonie (au§ D-dur), eine

ßantate (^adl)t unb borgen)
,

jmei Sieber mit glaöierbegteitung unb eine

Dubertüre jur ^Jluffüt)rung gelangten. S)er tt)eilnet)menbe S3eifall beö 5lubitotiumS

tDudt)§ bon 5^ummer ju ^Jiummcr; man rül)mte ben i^Ux^ unb ben turnen Wiüitj

be§ jungen ^anneö, ber al§ Slutobibaft mü'^fam unb unter jal^lreid)en |)inber=

niffcn fid^ emporarbeiten mu^te; ebenfo mürbe ba§ entfd^ieben fdf)öpferifdt)C SEalent,

bie Dtiginatität unb gefd)icfte Sßerarbeitung ber S^been unb ^Ulclobien unb bie

grünb(idt)e 39efanntfc£)aft mit ben großen ^eiflern aneifannt — fdf)mermiegenbc

33orjüge , mogegen bie allen ßrftlingöarbeiten anl^aftenben formellen '»Dlänget

nicl)t in Settadit famen (Ttr. 129 „klugem, ßtg." bom 9. Wai 1849). 3laäj

einem fo etmuti)igenben beginnen folgten jmei ©ecennien öoU glüdtlidfier 2^tig=
feit: U. leitete ben bamalä frifd^ etblü^enben „^ünftlet=©änger=33erein", toeld^er

pm frö^lidien ©ebeitien ber fdE)önen, untietge^lidtien 5Jlaifefte immer eine banfen8=

mertf)e golie bot. .g)ier bilbete U. bie für feine ^ompofitionen geeigneten Gräfte
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XDeiäjt ebenjo bereittoiHig bie jQ^tteic^en Siebet loie bie ^eiteren, muftfaUjc^en

©infätte i'^teä SJirigenten mit ßuft unb Siefee ejecutirten. ©0 componiite U.

ben nad^matä aud) in 2)rud£ ebiiten unb mit einer SBignettc öon 5Rori5 ö. ©c^toinb

auSgeftatteten „fjeftmatjd^" jum 9luben8fefte (1857); et lieferte bie Sfnttobuction

3U bet ©tunbfteinlegung bev neuen 5JtQjimilian8bvürfe, »omit im ^. 1858 bie

fieBente ©äculatfeiet beS 23e[te'^en8 bet Boitijd^en ^auptftobt inaugutirt toutbe,

efienjo ben ß^orgejang jut Siöffnung ber betü^mten ^JunftauSfieHung beffelben

Safitel (yix. 204 „9teuefte ?iQ(i)tid)ten" tiom 23. ^uli 1858); et leitete ben

ganjen dt)clui öon mu[ifalifc^en Oöationen, toomit bie le^te ^^nmefen^eit be§

gtoBen Sotneliuö ^n ^Jlünd^en im ^uni 1861 ben teerten |)intetgtunb gettjann.

S)ie Seiftungen be§ „Äünftlet = (Sänget = 23eteing" toetben jid^erlic^ noc^ i^ten

^iftotitet ftnben ; U. aber toat bet 3<iu'^ci''e^'. tDeldl)et mit feinem ©tabe bie 33e=

geifteiung fd^ütte, nä^tte unb leitete — le^teteg mit einet Sttenge unb 'ipfli(^t=

befliffen^eit , toelc^e {eben S)itettanti§mu§ öetbannte unb an bie betteffenben

i^otbetungen fteüte, toeldje fieilid) nic^t jebem 6el)agten. ^it bet unöetmeiblid^en

3lenbetung beg gjlatetialS, als bet ©pitituä ottmäfilid^ öetflog unb blo^ baS ge=

müt^lidie 2Jtoment bet Untet^altung in ben S3otbetgrunb türfte, legte U. feine

©teile nieber. S)ie ©enoffenfd^aft el)tte feine Söctbienfte butd^ Uebetgabe einet

2)anfQbreffe unb eine§ föftlid)en 3llbum§, in meld^em bie tteuen ^^tcunbe butd^

^anbieid)nungen unb ©li^ien bem ©d^eibenben ein S^^^^^ ^^^ ©tinnetung boten.

2)a§ tt)Qten füt U. bie glücElidiften ^a^te, in meldten bei fortgefe^tem @d)affen

feine Söetfe entftanben, batuntet eine zweite ©t)mpl)onie, eine gtofec Dpet „S)ie

@uetilla§" (jLejt öon ^etmann @d)mib), eine anbete „S)ie testen 2;age üon

Pompeji" (in btei 3lcten), ein fomifc^eg ©ingfpiet „2)et bumme ^etet" (in brei

3luf3ügen), ba§ „©d^tüabenmäble" (Siebetfpiet in einem ?lufaug) unb öiele

anbete @elegenl)eit§compofitionen, toit Quattette, Siebet, ß^öte unb Jänje. 2)a

fidl) anbete Dtc^cftet, SSü^nen unb gac^genoffen meift able^nenb bagegen toet=

l^ielten, bef(^to| U. feine bie „Sftücffe^t be§ Obt)ffeug" betitelte ßantate untet

eigener 2)irection (am 9. 3Jtai 1860) im großen ©aal be§ Obeon aui^uiü^ten

unb ätoat mit einem gläujenben, irciltdi ot)ne toeitete ^o^flsn bleibenben succes

d'estime. %xo^ bet t)otfid)tig ablet)nenben ^titi! (im 3lbenbbtatt 114 bet

„tteuen ^IJlündienet 3tS-" bom 12. ^ai 1860) ging U. an eine neue f^m=

p'^onifdie ©dt)öpiung „^tiffiiof", welclie inbeffen nur t^eilroeife jut ^ufrü^tung

lam, toobei ficd ba§ ^Publicum abet ftill unb fi^iüeigenb öet^ielt, fo ba^ bet

tiej betroffene 2)id)tetcomponift fottan iebe§ roeitete .g)inau§tteten in bie Deffent=

iid)feit öetmieb. 2)aiüt gebod)te U. etnftlidt) auf bem ©ebiete bet btamatifd^en

5Did)tung weitet ju fd)teiten.

@t fc^rieb ein ^ärc^en „©d^neewittc^en", toeld^eS föo^l jüt eine fpätete

mufifalifd^e ^nfcenitung bered)net mat, bann bie Suftfpiele „ßine ©tunbe bot

bet Stauung" unb ba§ „gamitienjeft", ebenfo ein fünjoctigeS ©(^aufpiel „?lbeline

übet 5ptoPtnj unb Stefibenj". Sßetgebenö bot et aÜen ©d^atffinn auj um feine

SBetfe anont)m öot bie ted)te ©d^miebe ju btingen ; mit etftnbetifd£)et Sift etfann

er atletlei SGßinfel^tige, bie betteffenben SBü^nenleitet unb ftitifd)en 3^egiffeute übet

bie maljte 3lutotfd§ait 5u täufd^en ; bie i^lanufcripte folgten auf toeiten Umtuegen

abgelehnt jutüd. 68 fel^lte immet an plaftifd)et ©eftaltungSftaft unb 5öü^nen=

fenntnifi, audf) öettief^ bie Äinblid£)!eit bet meift in gebunbenet f5fOtm ftolaitenben

aUebe ben ganzen 2)ilettonti8mu§ eine§ Slutobibaften , metdiet, ftatt feine .Gräfte

ju concenttiten, getn auf ftembe ©ebiete ^inübetfd^meifte. U. na|d)te bei ©ttaufe

unb ©d£)openl)auet, flügelte übet btinglidt)e 9fleformen im ©ebiete bet ^eilfunft,

öettiefte fid^ aud^ in biplomatifd)e gtagen unb feljte fü'^n mand^eä Memoire
batüber auf, wie benn auct) beim 3lu§btud^ be§ 33tubct£ampfe8 im 2f. 1866 — bie

„Slllgemeine Leitung" in Augsburg tjetöffentlid^te übet bergleidfien Sfnfinuationen
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pm ?lu§9leid^ einige übervafcfienbe ^Proben, toaS j. 33. bie beutjdie ^fugenb jum
enbgültigen f^i^ie^^n^obld^lu^ p leiften I;abe — unb ebenso bei Seginn be§

beutjd^en Krieges 1870, too bie geiabe nidit unglaublid^e 3iebe ging, U. ^abe

bcn obetften ^riegSl^etren ei'^cblidie Söinfe gegeben , toie ber ganje ^anbel

gtotreid^ unb auf füijefifm SBege beenbet tüetben fönne. — infolge bietet gc=

fd^eiterten |)offnungen jd^lo^ fid^ U. nur um jo fd^roffer gegen bie umgebenbc

SQßett ab unb äog fic^ in jein 2^nnere8 jutüdE. @r ftrebte unb arbeitete nod^

toftto§, ttjiebct ganj ber Pflege feiner i?unft jugetoenbet, aber toeniget freubig.

S)ie Suft toax it)m öergäüt. ©o tauge ßiner nod^ bie§jeit§ ber möglichen ßeben8=

t)ätfte fte^t, treibt bie jdE)affenbe Äraft öergnüglid^ mit ^offenber ^uöerfic^t raeiter

;

ift aber bie 5ßoIt)ö!^e refuttatIo§ überfdt)vittcn, jo erta'^mt ber toiHigften ^"^antofte

nur alläuleid£)t ber f^lügelfdt)tag. ©aju trat au(^ bie ©jifteuähage ernftlid^er

Itieran. U. betoatb fid^ ein paar ^al um eine 5Dirigenten= unb 6apettmei[ter=

ftette , leiber toergeblidt) , ti'o^ eine§ ^ot)en ^rotectorS, toeld^er ba§ ebte ©treben

unb ben untabeligen (j^arafter be§ Petenten ad^tete unb fd^ä^te: erft fd^ob ein

ftuger ^aftor, im entfd^eibenben Momente bie Drtt)obDjle be§ Somponiften be«

fvittelnb, eine gejdtjmeibigere ^perjönlid^feit öor, bann f|)rong ein anberer collegialcr

9teib bajtoijdtien. Urban'^ ©d£)icEfale gauj matir'^eitSgemä^ berarbeitet
, Ratten

ben beften ©toff ju einem 9loman gegeben, toetd^er ettoa ben 2:itel füt)ren mü^te:

„2Bie e§ einem et)rlid6en S)eutfd^en erget)en !ann" ober ein ed^teS „®i(^ter= unb

6om)3oni[tenlcben". S)er burc^ fotdt)e @rfat)rungen niebergebeugte ^ünftler '^ielt

fid^ fürber bon aÖen SBettbemevbungen mit jüngeren Gräften jurüd, felbft toenn

il^re Seiftungen im ißevgteidt) mit ben feinen einzig nodt) im jtintenfaffe fdijliefen.

©0 blieb it)m bie neiblofe S^ätigfeit eine§ 5pribattet)rer§ mit il^rer ftotjen fj^i^eit,

mit i^ren ßeiben unb ^reuben. ^attc er tagsüber im ßampf umS S)afein mit

fd^tüerfingerigen ©d^ülern berftimpert, „©tunben" unb tt)eoretifd^en Unterrid^t

ert^eilt
, fo burfte ber mübe in fein ftißeg, teere§ ^eim 9iüdEfet)renbe faum auf

einen SefucE) ber 9Jlufe redinen. S'^<^^ glüdtte i^m nod^ eine „55unte Sieil^e

fleinerer unb größerer SlabierftüdEe", toobon aber nur brei, „Slbenbläuten", ein

„Jpod^ieit§marf(^" unb „Söicgenlieb" (SSerlag be§ S3erfaffcr§) im S)rudE erfd^ienen;

au(^ entftanb aÜevtei „.ß'ammetmufif" (1867), biete ©onaten (1873) unb

ßieber, barunter bie unpra!tifdt)ertoeifc im ©elbftberlag cbirten „i5rüt)linginaci)t",

ber „©infame" unb „5tod£)t(ang". „3ß'ei ßieber o'^ne äöorte" unb ein „Sapriccio

in H-moll" erfdt)ienen bei ^o]. 3tibl. U. bcrjtoeifelte, in ber je^t "^odtigel^enben

mufifalifdE)en Slid^tung burc^^inbringen. ^ein principieller ©egner ber bamal§

auftaudt)enben „^utunftSmufit" unb biefelbc bom ©tanbpunfte beg ^iftoriferg

objectib betrad£)tenb, t)atte er bo(i) bon Stugenb auf anbete ©tetne fennen gelernt

aU bie gerabe am mufifalifdt)en ^immet funfeinben Sid£)tet. U. baute auf bie

9lad^toelt , metctie bielleic£)t fteunbtid^et übet ii)n uttt)eilen toetbe. ©o fd^to^

et feine beften ©ad^en in ein ftattlid^eg ^offetd£)en mit bct au§gefptodt)enen

2lbfid^t, baffetbe erft nad^ jmei 2)ecennien toieber öffnen äu laffen. ©(i)on längft

l^atte er fidt) bon feinen ^reunben eigenfinnig jurürfgejogen. S)er SLob einer

f^eueren ©d^mefter (1876) bereinfamte it)n nod^ met)r. ®ine unübeiminblid^e

5JleIandt)olie , im 3ufQnimen'^ange mit einem luftigen 3[)logenübcl
,

getoann bie

Cbet^anb. Sßenn et bie 93etgangent)eit übetbai^te — ein ©d£)affen ot)ne @t=

folg, Sltbeit otine ©eminn, fo raufd)ten mol^l fdt)maräe Sltjnungen um fein ^aupt.

5tur bie @rl^abent)cit unb ©dt)önl)eit ber ^atur , mofür er immer ein offeneg,

cmpfänglictieg 5luge befafe — freitidt) nur eine§, benn baS anbere i)atte er fd^on

früher buvd^ einen unglücElid£)en ©to^ berloren — ber (Senu^ ber größten

^Reiftetmerfe ber Jonfunft unb ber @ebanfenau§taufd^ mit feinen in ber i^erne

lebenben ©c^meftevn, bag ertjcHte fein ßeben mit einigem ^renbenfd^eine. ©d^on

im ^erbfte beg Sfo^^e^ 1878 bämmerte ber $Ian V^auf/ bemfetben ein (Snbc



Urban. 349

ju {e^en. 6v brachte 2lüei in muftertiaite Dvbnung, big ins Älcinfte. ^Jlatetieüc

©orgen quälten it)n nic^t, feine (Sj;iften,i wax bei feinem äiiBerften Sßevjid)t auf

tDcttfve 3lnfprüd)e eine ^inxeid^enb ergiebige genjefen. 5)ie .fi'ntai'ttoplie befc^leunigte

jebod^ ein plö^licf)cr S^imaljn: er f)ielt [id) eine§ ungel^euren iBeibrec^en* an=

geftagt, eine riefenmäBige S3ciläumbung, ttjelc^e it)n unfcfiulbigetroeije jum ®e=

äd^teten madjte
,

fd)iDirrte um fein .^aupt
,

jog auf it)n bie 'klugen ber 3Q3eIt.

9lat^= unb l^üljfoö bagegen
,

fd)iieb er ein mirrcS \lthtvao^i jür einen treuen

i^reunb niebev, bem er ben SBottpg feinet testen 2öünfd)e auöettraute , bann

öerliefe er am 19. ^ioöember 1879 fpät ?lbenbä (cic^t gefleibet bie 2Bo^nung
unb fu(i)te, obtoot fonft ein tüt^tiger Scf)tt3immer, .^ülfe unb Ütettung in jenem

©lement, loeld^og er mit feinen ßiebem unb 2)id)tungt'n nur ju gern befungen

unb gefeiert t)atte. Sluf feinem Sloöier log 33eetf)oöen's 32. ©onate in Es-dur

aufgefd)tagen. 3tt)re Älänge xoaxtn fein le^ter 2roft. ©eine Seid)e mürbe nac!^

einigen ^agen öon ber 3ffar bei gretmann angefd)tt)emmt unb im fteinen 2)orf=

fird)t)ofe bafelbft , too fd)on maud)e§ Unglüd ,iur testen 9tut)e fam , in aller

Stiüe begraben, ^ein ßieb ftang über bie ©(^oHe, baruntet U. gebettet rut)t, bet

bod^ un^ä^Iige ^al feinen greunben unb SBefannten ben testen 3lbfd)ieb*grufe

ertönen liefe.

Sine ©d)roefter bc§ ßomponiften, Z^tiia ßouife U., t)eiratt)ete ben 9lebacteut

beS „5lürnberger ßorrefponbent" Dr. griebric^ 'DJtaljer; fie überlebte i^ren

@atten unb ftarb , 73 Sfa^te alt, am 5. Otoöember 1890 ^u ^Mvnberg. ©ic

l^atte fid) mit d^aritatioen Seftrebungen für bie 93ermunbeten bes beutfd)=franiöfif(j^en

Krieges namhaft licröorgef^an unb rourbe batob mit bcm föniglid) bairifc^en

Sßcrbienftfreuj für bie Sa'^re 1870— 71 unb bem föniglid) preufeifdjen 5Berbien[t=

Ircuj für f^rauen unb Sfungfrauen auSge^eidinet.

aSgl. Seil. 354 „Mg. 3tg." öom 20. S)ecember 1879.

Jpt)ac. Jpo llanb.

Urbrni: ^orl gi^ei^err b. U., f. f. f^^lbmarfi^alllieutenant, geboren in

Ärafou am 31. Üluguft 1802, f ju Srünn am 1. Januar 1877. 5lt§ ©o^n
eineg ipauptmann = 9ted)nunggfüt)rer§ ert)ielt U. feine militärifd)c ßr^ie^ung in

ber Olmü^er ßabetencompagnie. ?lm 1. ^}ioöember 1815 mürbe er jum 29. 3tn=

fanterieregimente affentirt, mad)te mit biefem 1821 ben ^elb^ug in *t^iemont

qI§ ßabetcorpotat mit , erhielt in ber ©d)lac^t bei ^Jloöara am 8. Slpril bie

gfeuertaufe unb mürbe 1823 g^ä^nrid). ©elegentlid) feiner Ernennung jum
Unterlieutenant im '^. 1828 in bas 59. 3Snfa»terieregiment überfe^t, biente U.

bafelbft bis ^u feiner am 22, Slpril 1844 erfolgten Sßeförberung sum 'OJlajor

im 13. ©ren^infanterieregimente. U. ftanb mä^tcnb biefer ^ni in ben ber=

fc^iebenften S)ienfteSöertt3enbungen, meldte er nomentlic^ feinen gebiegenen i?ennt=

niffen unb feiner aufeerorbentlidien Söertoenbbarfeit ju banfen ^atte ; big ^um
3at)re 1835 S)ioifion§= unb '"XRilitörcommanboabiutant in ^äl)ren unb ©dilefien,

bctleibete er bann ben Soften als S5orftanb unb £et)rer an ber '!Regiment8=

cabetenfc^ule, mürbe in ben 2^al)ren 1837— 1839 bei ber '»Utilitäraufnalmc beS

3!nnt^ale§ öermenbet, im 3t- 1843 jum ?lblatu§ bei ©eneralcommanboabiutanten

im 5Banat unb 1845 jum ©eneralcommanboabiutanten bafelbft ernannt. 3lm

4. 3iuni 1847 jum Oberftlieutenant beförbett, mürbe U. am 1. Cctobev bcffelben

Sa^reä jum 2. giomanengreuäregimente tiberfe^t, mofelbft er am 1. 2)ecember

1848 ,^um Oberft öorrüdte unb bi§ .^u feinet Ernennung jum ÖJeneralnmiot

am 4. 3^uni 1850 berblieb. 2)ic größten 3]erbienfte ermarb fid) 11. im 5elb=

juge 1848—49 in ©iebenbürgen. 3IlS im % 1848 ben Gruppen ber gib auf

bie ungarifd^e 5öcrfaffung anbefof)len unb bie Ütefrutirung au ©unftcn ber Jponoeb^

bataittone mit yjiilitäraffiftena unterftü^t mürbe, toar e§ U., meldtjer bie %h^

fid^ten bei ungarifc^en ^Rinifteriumö burd^fdt)auenb al§ ^ntetimScommanbant
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ftatt bc8 erfranÜen Dberften ^Jobic bie 44 StegimentSgcmeinben be§ 2. 9lomanen«
gtenäregimenteS in bie ©tabSftation 9la§3ob äujammenberie^, fic£) buvd) eine 2)enf«

jd^tift öom ungarild^en ÄriegSminifterium loSjagte unb cnevgijc^ bie 9lectutitung

jtir bie |)onbeb ju l^intevtteiben tou^te. liefen ©riolgen ^atte er e§ 3u banden,

ba| er im Dctober, toenngleid) nid)t bet rangättefte D^ficier im ßanbe, jum
ßommanbanten im 5iorben (Siebenbürgens beftimmt lourbe. U. rücite mit feinen

Siruppen nad£) ©ääS5--9l6gcn unb lenfte l^ier bie Slu^nerffamfcit ber bei S3äfart)el^

berjammelten ©jefter auf [ic^; bie i^feinbjeligfeiten tourben am 22. Dctober cr^

öffnet, am 31. October fanb ein f)i^igeS 9lecogno8cirung§gefe(i)t bei S5aiba=©ät.

Sföän ftatt; U. 30g fiii) l^ierauf gegen SBattenborf äuvücC, um bie SSrigabe

3öarbcner ju erwarten. ?IIS 2Itiantgarbe berfelbeu nat)m er S)e68 ein, befe^tc

©jamo§=UiOär unb trieb öon biefen beiben ©tobten eine (Kontribution bon
28 000 fl. ein; '^ier fam e§ am 13. 5tot)embcr au einem t)i^igen ©efed^te mit

ben Sfnfurgenten unter SBalbacci, toel(i)e, obtDol biermal ftätfer, öon U. jurtid^

gefd^tagen mürben. 9iun folgte am 18. ÜZoOember bie Eroberung bon ^laufen=

bürg, bie abermalige @innat)me bon ®e6g, unb bie .kämpfe am gfücfapa^.

9iad^ Urban'e forcirtem ^Jlarf(^e über bie 'OJtejbfeg !am e§ in ben erften 3fanuar=

tagen 1849 ju ben (5Jefe(i)ten bei ©jeretfalba, Siftri^, am Xi^ojapa^ unb bei

S5ätra=S)orna, burd^ toelc^e it)m ein möglid£)ft georbneter ^iücE^ug in bie SBufomina

gelang. — S)a§ 2. Oiomanenregiment t)atte fid^ auf biefem Slürfäuge gan^ jer»

ftreut, unb U. muvbe nun bei ^^pojana^Stampi auf Sorbon jur ©id^erung ber

Sßufominaer ©renje gefteüt. 33on ^ter an^ unternahm er am 5. S^ouuav mit

3 S)ibifionen (Siblobidf), ßrät). .S'arl gerbinanb unb 2. 5ßufominaer ®orbon=

bataitton) ben gefät)rlid^en unb anwerft befd^toerlidtien 'OJtarfd^ nadt) ©ieben=

bürgen um bie ©äetler bei TOoroS^ent) äu überrumpeln, toaS it)m am 6. i^anuar

aud^ boEftänbig gelang; ber Uebetfatt ber S^orpoften toar fo tool^l organiftrt,

ba| nur mit ber btanfen 2öaffe gefämpft mürbe; ber ©ommanbant, 11 Offtciete,

3 ^nfanteriecompagnien unb 44 |)ufaren, fomie bie 3lrtilleriebebienung§mann=

fd^aft iDurbcn gefangen, 1 i^a^ne, 2 Kanonen, 2 Wunitionetoagen mit Munition
unb SBaffen, 74 ^^ferbe unb bie gan^e 33agage erbeutet, x^üx biefe >g)elbent'^at

mürbe U. in ber 153. Promotion bom 29. ^uti 1849 ba§ SHitterfreuä be§

3Jiaria=5L()erefienorben§, fomie am 18. Januar 1851 ftatutenmäfeig ber greitierru'

ftanb berliefien, nad^bem er fd^on im Wäx^ 1849 für feine ^erborragenben

äöaffenttjaten mit bem ^titterheuje be§ Seopolborben§ mit ber c^riegSbecoration

au§geaei(iinet toorben mar. ^liad^ ^-Beenbigung be§ f^elb^ugeS mar U. über ein

^q\)x ^inburdt) ^ilitäibiftrict§commanbant in Siebenbürgen , mürbe im S^a^re

1853 jum '»ilblatug be§ ®en§barmeriecommanbonten unb am 30. ©eptember
1857 5um <Vetbmaifcl)aIIlieuttnant befövbert. ^m gelb^uge 1859 befe'^Iigte er

eine 2fnfanterietruppenbibifion unb mochte baS treffen bei '^IJlontebeHo am
20. gjtai, bie ©cfed^te bei Sßarefe (26. gjlai), @. f^ermo unb (Somo (27. ^JJtai),

bie S3efdt)ie^ung bon SJavefe om 31. 3[Rai unb ba§ ©cfed^t bei Saftenebolo am
15. 3^uni mit; für fein 5Ber{)alten im treffen bon 'DJlDniebeHo mürbe U. am 2.Suni
mit bem ^^(uebviitfe ber 9iaert)öc^ften 3ufnc^enl;eit auöge^eid^net. 9lm 16. i^uni

mit bem ^^cftungScommanbo in 33erona probifovifd^ betraut, tourbe er im ©ep=
tcmber al§ S)ibifionär jum 4. ?Irmeecorp8 nadt) 33rünn berfe^t unb am 1. ^e^ruar
1862 bem SanbeSgeneratcommanbo für Wäfiren unb ©d£)lefien 3ugett)eitt, meldten

^often er bi§ ju ber am 1. Wai 1865 erfolgten Serfe^ung in ben 9tut)eftanb

tnnc f)atte. ^-TOß. grei^err b. U. beenbete fein tt)atenreid)e§ ßeben am 1. Scanner

1877 in SBrünn teiber buidt) ©etbftmorb. ©cit 1831 mit ber im ^. 1871 ber=

ftorbenen \Hnna ©taff berl)eirat^et, ^interliefe er brei ©ö^ne, bon benen bie jmei

älteren in ber öfterreidjifdien ^Ivmee bienten; im ^. 1873 Ijatit er ftd^ äum
jmeitenmate mit (ämilic ©tubenboll bermäl)lt.
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SIcten bei f. u. f. Ätieglard^iol. — Steten ber i^aä)xed)nüng,%dbtf). be8

t u. f.9leid)§=Ätiegg='>mimfterium§. — |)irtenfelb, 2)er gjliatäv=^anQ=2^erefien=

orben unb feine ^Jlitgtieber, S3anb II unb III. — SBur^bad^, SSiograp^ifd^eS

Sejlton, S3anb 49. ^allna^QiaU.
Urban: fBil^elm U., ©(i)au|pielcr, rourbe im ^. 1795 3u ^ünc^en ge=

boren. 2tm 28. 5loöember 1813 trat er ^um erften ÜJlat aU „gribolin" in

bem gleichnamigen (Sdiaufpiel .g)olbein'ö in einer größeren SRofle auf ber .g)of=

bül)ne feiner 23aterftabt auf , ber er feit bem folgenben S^al^re bi§ ju feinem

am 28. gebruar 1833 erfolgten Sobe at§ einel il^rer beften 5Jlitglieber an=

gel^örte. Dbttjol er nur flein bon ©eftalt toar, fo entjücEte er bod) atS iugenb=

lid^er ßiebtiaber burd§ feine lebt)aften, fc^war^en 3Iugen unb burd^ feine reine,

metobifdie ©timme. @r befa§ einen entf(i)iebenen @inn für ba§ (Srofee , unb
äeic^nete \xä) burd) fünfilerifd^en @rnft, gro^e 2^nnigteit unb f^einl^eit ber ?Iuf»

faffung aug. Unter anberen fpiette er bie SitelroEe in (Boet^t'i „Saffo" unb

„Sauft", fott)ie ben ^stitabeS in ber „3Jp^igenie", ferner ben SSaffanio in ©t)a!e»

fpeare'§ „Kaufmann öon SSenebig", bor aüem aber gtäuäte er aU „.^amtct",

beffen Monolog im brittcn 3lcte er unübertrefftid^ gefprod^en l^aben fott. häufige

OJaftfpiele, 3. 33. in »erlin (1817), SBien (1823) unb .^amburg machten feinen

Flamen aud) au^er^alb ^ünd^enS berül^mt , todj fct)eint er ben SBienern nac^

ben 2lufäeid)nungen in Softenoble'g Xagebüdiern roenig gefallen p '^aben. U.

^at ft(^ aud) alg 3!)id)ter öerfud)t. @r fct)rteb ein „2)ramatifd)e8 5pf)antaftegemälbc"

in einem Stet unter bem 2itel: „3)a8 erwad^te ©ewiffen", ba§ in ^Berlin am
12. S^uli 1817 mit ^ufit öon Sinbpaintner aufgeführt würbe, unb lieferte eine

freie SSearbeilung öon ©fiafefpeare'S „^omöbie ber 3fi:i^ungen", bie im S. 1832
über bie 5}lünd§ener 58ü^ne ging.

33gl. ^. |)erlo§fo!^n
, ^. ^Jlarggraff u. St., StIIgemeine§ X^eaterlejüon.

gicue Sluögabe. VI, 151. Stltenburg unb Seip^ig 1846. — g. ©ranbaur,

S^ronif be8 fgl. |)of= unb 5lationatt^eater§ in Tllnnäjexi. gjlünd^en 1878.

OHegifter). — 6. 2. ßoftenoble, 2lu8 bem 33urgt^eater 1818—1837. SOßien

1889. 3Bb. 1 unb 2 (gtegifter). — 6. ©c^äffer unb 6. ^artmann, Sie fgl.

Sweater in Berlin. SSerlin 1886. ©. 26, 122. 166. §. 31. ßier.

Urcnl^ciiner : S)er U., ©prud)bid^ter be§ au§get)enben brei^e'^nten S^al^r^unbertS.

©ein 5lame lä^t öetmutl^en, ba^ er au8 ber ©egenb öon ©un^enl^aufen [tammte;

audt) ber 9leim jeit (jaget) : breit ftimmt am beften ju bairifdt)er |)ertunft unb
rüdt einige fc^toäbifc^e unb elfäffifd^e Orte, an bie man benfen fönnte, abfeitS.

©id^erlidl) ^aben toir biefen ^oeten in feinem 2lbel§gefd^te(^t ju fud^en. ©eine

brei ©prüd)e jeigen fprod^lid) feinerlei fii^er mittelbeutfd^e Stemente : bod^ läfet

fotDol feine Stufna'^me in bie 2fenaer .^anbfd^rift toie ber ^elb feiner Sobftropl^e,

@taf Dtto öon Sln^alt (enttoeber ber ältere Otto ber Slfd^ergteber ßinie, ber

CO. 1271 gro||ä^rig würbe unb öietleid^t 1304 ftarb, ober fein gleichnamiger

©ol^n, t 1315/6) feinen Stt^eifel, ba| ber U. in 9lorbbcutfd)tanb geweilt t)at

unb befannt War. SDem entfprid^t e§, wenn er fidl) in biefem Sobfprudt) ber

gerobe in 5!flittet= unb 5iorbbeutfdf)lanb befonberä florierenben Lanier bebient,

ben ^llamen be§ Gefeierten wortfpielenb auszubeuten. S)er ganj enge @efidf)tg=

treiä bei U. reidlit nidt)t ^inauS über bie t^pifc^e SSelobung be§ freigebigen,

©d§elte beS S35fen, Stabel be8 Ferren, ber bie ßulc bem Ralfen, ben ßeder bem
rechten ^eifter öor^ie^t. |)eröor5u'^eben ift beS 5Did^ter8 fünftlidt)e, reimreid^e

unb gut ge'^anb'^abte ©trop]§enform , bie im 33unbe mit ber flüfftgen, etwa§ ju

eintönigem ^aralleti§mu8 neigenben ©pradtie bie beffere oberbeutfd)c ©d^ulung be§

^Jleifterä beftätigt. 2)ie 9lotenlinien für ben ^on finb in ber ^ffna^i' -^anb»

fd^rift leiber unauSgefüttt geblieben.

ö. b. ^agenö ^innefanger III, 38—39; IV, 712. Sloet^c.
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Urf|: ®eotg Subtoig öon unb ju U., lanbQfäilid^ !^efjen=faffcl|d^er

©eneraUteutenant, toar am IS. Sunt 1698 auf beni gamiliengute ^iebetutjf

hex 3iw^niet§robc in ber ^3x-eu|i|(i)en ^Jtoüinä |)efjem^af|au geboren. S)ie 5iad^=

xi(i)tcn übet jeine militänji^e Sienftjeit beginnen etft mit bem Sfa^te 1753, in

toel(i)em er al§ Dberft be§ Seib=S)tagoner=9tegiment§ 3U ^omberg in ©arnifon

ftanb, 1754 toarb et ßommanbeut be§ 9fiegiment§ ©enS b'3lrme§ in 5lafjel. 211^

ber ©iebenjätirige Ärieg auibrac^ mar er ©eneralmajor, aU fotd)er lod)t er am
26. 3^uü 1757 in ber (&(^Iacf)t bei ^aftenberf. S)ie Ordre de bataille bom
©ecembet 1757 be§ unter bem £)berbefet)Ie beö ^et^ogg ^Jf^tbinanb öon Staun»
j(i)toeig fte^enben öerbünbeten ^eete§, in beffen 9lei^en U. an ben gelb^ügen ber

beiben näd^ften Sfaljre rü^mlid^en 2Jntt)eit nat)m, yü^rt il)n al8 ßommanbeut ber

aus ac^t Si^mabtonen öerfdiiebener 9ftegimenter beftel^cnben ^ejfi|rf)en 6at)aEetie

auf; im f^cbtuat 1758 ftanben nut 6 Sd)tDabronen unter feinen SBefe^len; biefc

fü^tte et bei beS .g)etäog§ ftegreid)em ^u%e Don bet 6Ibe übet ben gi^ein. 6in

6I)tentag füt it)n unb feine 9ieitet mat ber 23. 3Suü 1758, ber %a% ber ©d^lad^t

üon ßtefelb. ^it 4 @d)mabtonen ßeib=S)tagonet unb 2 ©c^toabtonen bom
2eib=9iegimente auf bem bie @ntfd)eibung l)eibeiiü{)renben rechten fjlügel ber

6cf)Iac^totbnung fte^enb, befieite er burd) einen redjt^eitigen unb energifc^cn

2Ingriff auf bie fran^bfifd^e ßaöaßerie ba§ l3reu|if(^e ülegiment .g)olftein--5Dragoner,

meld^eS bon jener geworfen mar, au§ einer gefät)rli(i)en 2age unb erbeutete ^4^aufen

unb ©tanbarten. 3lm 19. 5December erfolgte feine S3eförberung pm ®eneral=

Iteutenant. ^m f^ebruar 1759 l^atte er ben Sluftrag, öon ben Quartieren bon

fjti^lar aus mit 4 SSataiüonen Sfnfanteric, 200 ^uBiögetn unb 600 »Pferben

ben i^t'mh au8 33ad)a unb .g)er§felb 3U Vertreiben. 3ln ber ©dilac^t hii Sergen

om 13. 2lpril 1759 ^ieb er mit feinen Sieitern erfolgreidt) auf bie feinbUd^c

S^nfanterie ein, meldte, nadibem fic ben Eingriff ber SBerbünbeten auf ben ^^Uden

Sergen abgetoiefen l^atte, jur Verfolgung öorbrad) ; et ttieb fte äutürf unb nal^m

bem ütegimente SeauooifiS 150 ©efangene ab. ^n ber 6d^ladt)t bei ^DUnben,

am 1. ?luguft 1759, bereitelte er burd) einen mit einigen ©d^mabtonen auS=

gefü^tten g^anfenangtiff auf bie ftan^öfifd^e ßaballetiebtigabe Soguö beten 93er=

fud^, auf bem rec£)ten Flügel bet ©d^lac^ttinie öorbredticnb ba§ ©efd^icE be§ 2;age8

äu ©unftcn ber granjofen ju roenben, unb l^ieb bann im Serein mit |)olftein=

2)ragonern auf bie bei ^albergen fte^enbe S^nfanterie ein. S)a8 „gar gto^c

S)au!fagung§=ßompIiment", meld^eS bie ®eneral=£)rbre öom 2. Sluguft auf Sefel^l

öon ^erjog ^Jerbinanb beffen Sruppen fagte, nannte, inbem e§ einzelne befonberS

au§geäeict)nete 2:ruppenabtf)eilungen naml^aft marfite, aud^ bie ^effifct)e ßabatteric

unb unter tiicr ©enerälen, benen ©eine 2)urdE)laud)t „3^^re |)odE)ad£)tung unb

S)an£fagung ju temoigniren" befonber§ befo'^len t)atte, befanb ftct) ber ©enetal»

lieutenant ö. U. ^n ber Sftelation über bie ©d)Iad^t, meldte ber ^erjog auS

Slnla^ bet Untetfud^ung übet baS Set^alten bon Sorb ©actbiße etftattete, nennt

er U. „ta|)fet". ?lm 3. Sluguft entfanbte bet Jpetjog ben leiteten mit 7 ®renabier=

bataittonen, benen eine Slnjat)! öon ©et^äpfünbeiu au§ bem 9htiEetiepatf bei=

gegeben mar, unb 16 ©d^mabronen äur Unterftü^ung be§ @rbbrinäen öon

Sraunfdfimeig bei ber Verfolgung beS gef(i)lagenen ^einbeS auf einem anbeten

äBege als biefet einfd)lug. 3^ifdt)en ßemgo unb S)etmolb etbeuteten Utff'ö

SLruppen 280 Sagagemagen, auf benen fid§ unter anberem bas (SepädE bes '-^tinjcn

Xaber öon ©ac^fen unb bie ÄtiegSfaffe feiueS 6otp§ befanben, in S)etmolb

mact)ten fie jat)lreid^e ©efangene. 3lm 9. [tie^ U. bei ^^^aberbotn miebet jum
,g)ecte beS .gjer^ogö, meldt)er it)m in ^Inettennung feiner ßeiftungen ein ©efd^enf

öon 4000 2;l)alern reid^en liefe, ^it bem 3fol)re 1759 enbet Urff'ö furje aber

glän.^enbc 3:t)ätigteit alö föaöallertegeneral. ©r ftarb am 2. ^ai 1760 ^u Äaffet

unb marb Dort in ber Dberneuftäbter Äird^e mit großer ^eierlid^feit beigefe^t.
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6. SHenouatb, ©efd^id^te be§ i^riegeS in ^onnoöer, ^e^m unb aSeftiaten

öon 1757 bis 1763, 3 S5be. Gaffel 1863. 33. «Poten.

Urlic^ö: ÄatI ßubtoig U., namhafter ^^^itotoge unb ^Ird^äotoge, toutbe

am 9. 9lot)ember 1813 ju Dinabrücf geboren; er machte feine ©timnofialftubien

ju 2lad)en unter bem 2)irector 9ltglcr, feine UniöerfitätSftubien äu Sonn, teo

namentlich) bie Söorlefungen öon 2BeIdEer über gried§ifc£)e 8itteratur= unb Äunft=

gcfd^id^te unb ^IR^tl§oIogie einen nad^t)attigen ©influB auf i'§n ausübten, ^ad)^

bem er fidE) mit ber Slbl^anbtung „Achaei Eretriensis quae supersunt coUecta

et illustrata" (1834) ben 5Doctorgrab ertoorben '^atte, ging er 1835 naci^ 'Stom

unb tourbe bort balb bei bem bamaligen preufeifdien ©efanbten SBunfen, bem
„geletirteften ^Diplomaten", ^aniUi)xex. 2)urd^ topograpl^ifd^e unb ard£)äoIogifd^e

©tubien fotüie bur«^ ben Söerfe^r mit bebeutenben unb geleierten Männern in

feinem SCßiffen unb feinen ßebenSanfc^auungen mefentüd) geförbert, fefirte U.

im ^. 1840 nadi S)eutfc^(anb jurücf unb I)abi(itirte fid^ in Sonn, too bor

turjem 9litf(i)l feine 8e^rtt)ätigfeit begonnen fjatte. 2)er ^JJleiftcr lernte ben

jüngeren Seigrer, toelc^er in feinen Soricfungen niel^r bie reale ©eite ber 2llter^

tl^umsteiffenfi^aft bet)anbelte, fd)ä^en, toie er bereite im 3f. 1844 beffen @jtra=

orbinariat begutadjtetc unb i^m immerfort jugcttian blieb, ©c^on in ber

SBonncr 3eit befd)ränfte U. feine SBirffamfeit nid^t auf ben .g)örfaal: 3)urd§

©rünbung einer 'eiftorifde=antiquarifd)rn ©efettfd^aft fud^te er toiffenfd^aftlid^eg

©tteben ju toedEen unb gelegentlid) ber SBonner ^^{jilotogenüerfammtung (1841)

tourbe auf feinen Sorfd^Iag I)in ber „herein öon 3IItertt)um§freHnben im 9l§ein=

lanbe" begrünbet, beffen ^at)rbüd)er er anfangt rebigirte unb immer mieber mit

toertl^botten Sßeiträgen ardt)äologifd£)en unb epigrap'Eiifc^en S^n^attg bebad^te. ^m
3. 1847 toutbe U. aU ^Jiad^folger ©. ^al^n'8 an bie UniOerfität (JJreifämalb

berufen, too er bis jum ^. 1855 toirfte. ^n biefe 3eit fäüt feine partamentarifd^e

Jl^ätigfeit : er Pertrat Pon 1849—52 in ber a^^eitcn Kammer ben aBa^^tfreiS

®reifStDatb=®rimmen unb mürbe Pon bem Söal^lfreis f^^'^^ffurt a. D.=Sebu§ in

baS Sol!§t)au§ be§ Erfurter ^arlamenti getoätilt. i^n @reif§toalb fanb U. audö

an ßouife Quiftorp, ber jüngeren 2odE)ter be§ get)cimen Sfufti^ratl^eS Quiftorp,

eine treue ßeben§gefäf|rtin, meld§c it)m Oier ©ö^ne unb brei Stöd^ter gebar. 3m
^. 1855 mürbe U. nad£) SBüTjburg berufen, too er unter 3tblet)nung eine§ ^roei

^al^re fpäter erfolgten 9lufe§ nad^ greiburg tii ju feinem Sobe am 3. 9loöcniber

1889 berblieb. ^n biefen 34 ^fa'^ren enttoidfette er eine Pielfeitige unb etfprie|=

lid£)e 3;^ätigfeit, toeld^e Oor allem ber aSiffenfd^aft unb ben baierifd^cn ^Jtittet»

fd^uteu äugute fam. 2)ie pl)ilologif(^en ©tubien in SBür^burg geftaltete er um,
bie ord^äologifdt)en begrünbete er neu. S)aneben lag il)m ob über Sleftl^etif unb

ßunflgefdt)idt)te Sortefungen ju l^atten. @r orbnete bie reid^e ©ammlung öon

Slntifen unb 2)enfmälern neuer ^unft, toetd^e ber ^ünftler ^ol^. ^Jtartin SBagner

ber UniOerfität feiner @eburt§ftabt 1857 fd^enfte, unb üermel^rte fie burd^

glüdflidtie SInfäufe, inSbefonbere burd^ bie Srtoerbung ber ?5fPoti'fdf)en 33aien=

fammlung ju 9iom 1872. @r mad^te bie ©ammtung toeiteren Greifen jugänglid^

unb e^rte burd£) Sotträge unb ^4>i-'09i-'öi"niQ'^^'i"^^""9f" (22, meiftenö über

ard§äoIogifd£)e gragen) ba§ Slnbenfen be§ '^od^'^^ersigen ©tifter§. @r begrünbete

aud) in SCßtiräburg eine p't)itologifd)e ®efellfd£)aft, toeld^e fid^ fpäter ju einer

p'f)ilologifd^=^iftorifd£)en ertoeitette, unb gebadete burd& ©d^affung eineg ptiitologifc^en

Crgang für ©übbeutfdilanb „@o§" bie toiffenfd^aftlid^e gotfd^ung ber Se^rcr an
ben @t)mnafien ju beleben. 3luf bie ©nttoicEetung be§ baierifd^en ^ittelfd^ul«

toefen§ übte er aud^ all ^Jtitglieb beg oberften ©d^ulraf^g ©influB. ®^ na^m
itjexl an ber geftftettung ber baierifd^en ©d^ulorbnung Oon 1874 unb fe^e in
ber Crbnung ber ße{)ramt§prüfungen bie 3lufnal)me ber 5hd)äo(ogie burd^.

attflem. beutfdfte StoßtalJ^ie. XXXIX. 28
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S)q8 ?lnäie!^enbe feiner ^ctfönlid^feit unb bie ©etoanbtl^eit feineS SlujttetenS, ber

3aubex feiner SSerebfamfeit unb bie |)eiterfeit feineö SGßefenS lenften immer
toieber bie SBaf)l auf U., loenn e§ galt bie UniDexfität bei feftlid^en ©etegen'^citen

au üertreten. @ern etfd^ien er Qud§ auf ben ^pi^itologenöerfammlungen unb
betl^eiligte fid§ an ben SJer^anbtungen burd^ mehrere 35orträge. ©einem 2Gßic!en

fcl^Üe bie äußere 2lnei!ennung nid^t; er erhielt 1857 ben Sitel eineä ^ofrat^S,

1880 ben ßronorben mit bem ^)erfönli(^en 2lbel, 1885 ben 5Litel eine§

©el^eimen Statte, 1866 mürbe er jum ^itgtieb ber ^ünd^ener 2lfabemie

getoät)U. ©eine SSerbienfte um bie SBagner'fd^en ©ammlungen mürben nad^

feinem Xobe an ber Uniüerfttät burd^ Slnfftettung feiner 35üfie geehrt.

S)ic toiffenfd^aftlid^e f^orfc^ung öon U. erftredte fid^ t)oräug§meife auf bie

SopogrotJ^ie öon 3^om, auf ard^äologifd^e unb anttquatifd^e fragen, auf bie^ritiiE unb

ßrtlärung be§ 5piiniu§ unb Jiocituö, enblid^ auf bie beutfd^e Sitteratur. 3u"öc^ft

na^m er in 9lom an ben topograpl^ifdC)en ©tubien S5unfen'§ regen 3lntl^eil unb

tourbe balb ein |)auptmitarbciter an bem großen SQ3er!e ber „^efd^reibung ber

©tabt 9lom", aud^ ber SJert^eibiger begfelben gegen bie Singriffe Oon 2Ö. 2lb. SSed£er

(3)ie römif(^e £opograpJ)ie in 9lom. 6ine äBarnung. 1844) in ber ©d^rift

„9lömifd^e jlopograpl^ie in ßeipaig" (1845). 2)a§ gleid^ anfangs in 3lu8fi(^t

genommene Ur!unbenbu(^ lie^ U. erft im 3^. 1871 in bem „Codex urbis Romae
topographicus" erfd^einen. 9lu§ ben ©tubien für biefeä 5ßu(^ ging bie 2lb=

l^anblung „2)ie SBrücEen beä alten 9lom" in ben ©i^ungSb. ber 3Jlündt)ener

Slfabemie 1870 ^eröor. 9loc^ einen fd£)önen f^unb mad^te ber „um bie römifd^e

2ot)ograpl^ie ^od^üerbiente ©elel^rte" (SOßorte öon |)ülfcn, 5i. 3l^ein. 3Jluf. 49,

©. 393, mo biefer gfunb beft)rod^en ift) bei feinem legten Slufent^alte in 9lom,

inbem er bie Sage be§ Semplum ©oli8 aufbebte. — S)er ©d^roer^junlt feiner

toiffenfd^aftlic^en Sl^ätigleit lag in ard^äologifd^en Unterfuc^ungen. 2llS ®reifö=

»oalber SBindfelmannSprogramm üeröffentlid^te er 1853 unb 1854 ^mei Sluffö^e

über ©fot)a§, bie fpäter in bie ©d^rift „©!opa§' Sebcn unb äöettc" (1863)
aufgenommen tourben. „Ueber bie ältefte ©amifdie Äünftlerfdtjule" l^anbelte er

im 9t. gi'^ein. 3Jluf. 3Bb. 10, über „2)ie Slnfänge ber gried^ifc^en ßünftler»

gefd^id^te", über „^mei 53afen älteften ©tilS", über ben „Sßafenmaler 35x^go§'

,

„über ben oltimpifd^en Tempel unb feine 53ilbtt)erfe", über „ba§ ^öläerne $ferb",

über „^ergamenifdt)e Snfd^riften" in ^Programmen be§ Sßagner'fd^en Sii^ftitutä

(1871 f., 1874 f., 1877, 1881, 1883). S)urd^ fd^arffinnige Kombination

fd^riftftetterifdtier 5lotiäen unb SSertoertl^ung ber gefd^id^tlid£)en jL^atfad^en unb
ber poUtifd^en SSer^ältniffe ber ©taaten fu^te er bie ßl^ronotogie ber .^^ünftler

unb Äunftbenfmate feftpftetten. S)ie 3lu8grabungen in ^ßergamon unb £)It)mpia

^aben für berfd^iebene 3lufftettungen bon i^m eine glänäenbe Seftätigung gebradt)t.

^ufterl^aft ift für biefe SSerbinbung ber ©efd^id^te unb ber Äunft ber 1883
getjaltene Sßortrag über ^Pergamon. 33ei feinem legten ^Jlufent^olte in 9tom

fud^te er öergeblid^ für SBür^burg ben fd^önen 9Jiebcafailop^ag ju erwerben,

toddien er in bem ^^^rogramm beg SBagner'fd^en ;3nftitut§ bon 1888 befd^rieben

^at unb meld)er je^t ein ©d^a^ beö SSerliuer 9JlufeumS ift. 3lu8 ber Ecil^e

toeiterer ©d^riften ard§äologif(^en unb antiquaiifd^en ^nf)altä feien ermäl^nt bie

et)igrap^ifdC)e©tubieüber „bie©dt)lad^t am93erge®raubiu8»" (1882), „2lr(^äologifd£)e

Slnaleften" (1885), „^Irlefttaog" (1887). ^Jlit neuerer i^unft befc^äftigen fid^

bie 1885 erfd£)ienenen „^Beiträge pr Äunftgefd^id^te" (6orneüu§ in ^ünd^en
unb 9iom. ^toti ^Rabonnen u. f. m.) ^Jlit ben ard^äotogifdt)en ©tubien öon
U. ftel^en in SJerbinbung bie 5piiniuö[tubien, au§ benen bie „Vindiciae Plinianae"

(I. 1853, II. 1866), bie „Chrestomathia Pliniana" (1857), bie „Disputatio de

numeris et nominibus propriis in Plinii uaturali historia" (1857), baS QueEen»
xegifler ju ipUniuS' legten Jöüd^ern (1878) l^erborgingen. JßtiniuS ift ber .g)aupt=
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Id^iiftftellci; ber ©reiföwalbet 3"t, äu SCßaräburg trat an beffen ©tettc mc'^t unb

mel^r Jacituä : „De vita et honoribus Agricolae" (1868), Sluägabe be§ ^Igticola

(1875), „De vita et honoribus Taciti" (1879) u. a. @in @t)ftem unb eine

^ejc^irf)te ber ^ßtiitologie gab et in bet ©d^tijt „©runblegung unb @e|(i)ic^te

bet cialfifc^en ^Itert^umSwinentd^aft" (1886). — 3)uid^ Jpeinric^ Slbefen, mit

bem U. in 9tont öetfei)rt ^attc, wutbe er mit bet 3;od^tet <Bdi)iütx'i, bet {^teiftau

ö. @leid^en = 3(lu^n)utm auf ©c^lo^ @tei|enftein ob Sonnlanb (in ber 9lä^e

äöür^burg^) betannt gemai^t, mit toeld^er er ba8 bteibänbtge äöer! „S^atlottc

üon Sd^itter unb i^ve ^fteunbe" (1860—65) öeröffentlid^te. 3lu3 bem ©reifen«

ftcinet ^td^iü entnatim er aud^ bie 25 SBriefe ber SBrüber ©erleget an Sd^ilXet,

totldft in ben ^^teufe. ^fa^tb. 1869 IX, 194
ff. abgebiucEt finb, unb baä Öen^ifd^e

Sagebnd^, metc^eä er in ber i)eutfd^en 9flunbfc^au 1877 X, 254 ff. üeröffentüc^te.

aöeitere ^unbc bcleud^teten baö Ser^ältnife ©c^itter'S ju 3fid^te ebenba 1883,

XXXVI, 247 ff. 33ei einem 2lufent^lte in bem Jpaufe bet i^xan (ärnft ^afencleöet

in @t)ringt)aujeu fanb U. in ber ^Jfamilienbibliotl^ef ©oet^e'ä 35nefe an ^to^onna

ga'^lmer, beren 5ßeröffentlid^ung (ßeipiig 1875) intereffante Sluffc^Iüffe über ba8

geben ®oett)e'g in ben 3{a^ren 1773—77 Bot. 3Beitere Seiträge jur 6)efc§id)te

ber beutfd^en Sitteratur gab er im ®oet^e=3fa^rbud^ 1880. S)en britten iBanb

biejeä Sto^^bud^ä (1883) eröffnete er mit einem feinfinnigen 3luffa^ „öoet^e unb

bie 2lntite". 3tlö Seiter be§ 2öagner'f($en S^nftitutg entrichtete U. bem Stiftet

befjelben einen :^oU bet S)an{batfeit burd^ ba^ ßebenSbilb „3fot)ann ^Jlattin

öon äöagnet" (1865). 2luS ber au§gebet)nten ßorrefponbenj be§ Äünftletä,

unter wetc^er fid^ 600 Briefe be§ Äömg§ Subwig I. befinben, entnal^m et

tt)id)tige eingaben äur ©cfd^ii^te ber ^]Jiünc|ener ©Iljptot^ef (1867, 1889) unb

intereffante ^itt^eilungen über „S^ortoalbfen in gtom" (1887). 2Öie U. aud^

in feinem fpäteren geben an ben poütifc^en Sreigniffen lebl^often 3lntt)eil no^m
unb in öffenttid^em 2luftreten für bie ©ad^e beS 53aterlanbe§ »irfte, fo ^eid^nete

i^n überhaupt Söeite be§ 33IidEö unb ber S)rang nad^ au§gebe^ntet SEBirfjamfeit

auä. S)eg^alb füllte er ftd£) auc^ in ber SBiffenfc^aft auf einem engbegrenjten

©ebietc nic^t roo^l; er woüte überall eingreifen unb wu^te fid^ rafc^ mit bem

©egenftanbe, mit bem er fidt) befaßte, befannt ju madf)en. 3)a^er ^aben aud^

bie @rgebniffe feiner fjfotfd^ung mel^r öiele einzelne ^^unfte öerfd^iebenet ©ebiete

als ein größeres jufammen'^ängenbcg ©anjc eineS einzigen SBiffenejttjeigeg geförbert.

5lefTolog in ber 3lüg. S^xi. bom 6. gebruar 1890, Pon ^. ö. 33runn

in ben ©i^ungib. b. 3Jlüucf). m. b. OB. 1890, ©. 14 ff., Pon 6. |)ammet in

ben m. f. b. baijertfd^e ©^mnaftalfd^ulro. 1890, <B. 611 ff., Pon m. ^ex^ in

«R. Sa^rb. f. pbag. 1890, <B. 611 ff., Pon S3ernt)atb ©euffert im ®oet^e=

ata^rbu^ 1891, XII, 271 ff., Pon 2öec£(ein in bem SBiograp^ifd^en ^a^rbud^

f. ^lltert^umlfunbc 1892, @. 1 ff. äöedflein.

Urlf^JCrger: ^fol^ann 2luguft U., 2)ogmatifer unb Stifter ber S^riften=

tt)um§gefettfd^aft, ber einzige ben 33ater überlebenbe ©o^n be§ ©eniorä Samuel U.

äu 3luggburg (f. u. S. 361), geboren bafelbft am 25. 9loPembet 1728, t au

-Hamburg am 1. S)ecember 1806. SBi§ in«5 jefinte SebenSja^r im <ipaufe forg=

fältig unterloiefen, würbe et im g)erbft 1738 auf bie i^ürftenfd^ule 3U ^euftabt

0. %\\ä) gebrad^t. 1743 fet)tte er nad^ 3lugiburg ^utücE unb fafe öon ba big

1747 in ber obetften ßlaffe be§ ©ijmnafiumS ju St. 3lnnen. Sein tüd^tiger

.g)auptlel)rer, ber Sftector ApedEing, ber ben Sd^üler überaus lieb getoann, rü'^mt

jomol ba§ lautere offene SBefen, ben reinen ßebenäroanbel be§ 3>üngling§, feine

trefflicl)en (Seifteäanlagen, wie feine großen erireulid)en [yortfc^ritte. (5in Setoetg

für bie legieren ift bie in flie^enbem ßatein gefd^iiebene ^Ibljanblung: „De
praestantia coloniae Georgico Anglicanae prae coloaiis aliis", burdl) weld^e er

am 18. September 1747 öon ber Sd£)ule 3lb|d^ieb nal^m. Sä ift biefe nid^t

23*
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aU erblunblici^e (Sd^rtft ober Siebe ä« ftettad^ten, fonbctn fie l^anbett üon ber

Kolonie ©eotgten unb fee^onberS tjon ber 5lnfieblung ber eöangelifd^en ©aljBurgcr,

©bencjer lübltc^ öon ©aöanna^, in burd^ouS rcltgiö8=fird)lt(^em ©inne. U.

greift bie gnäbige gügung ®otte§, bafe bic als treue cöangelifd^e SBefettner au8

i^rer J^eimatl^ bettrieBenen (Saljburger jenjeit beS DceanS eine fidlere 3uflu(^t

unb eine fjrciftatt gefunben l^aben, too fie unge'^inbert il§re§ ©lauften^ leben

unb benfelben ausbreiten fönnen, benn er benft auä) an bie 5Berfünbigung beS

göangelium§ unter ben ^^nbianern. 3'iod^ im <Bp&iia1)x 1747 be^og U. bie

Uniberfität Tübingen. ^6er aud^ nad^bem er Bis in§ bicrte ^a^x t)ier ftubirt

l^atte, Betrachtete er jeine SSorbereitungS^eit nid^t at8 abgejd^lofjten, fonbern toanbtc

fic^, »ie einft fein 93ater e§ getl)an, öon ber fübbeutf^=f(^U}ä6ifc^en ju ber

norbbeutf(j^=fäd§ftfd§en Unitierfität ^alle, too er in bcm ^aufe be§ ^rofefforS

^0^. ©igm. ^Qumgarten tool^nte, unb nac^bem er 1753 bie ^agiftertoürbe

erlangt fatte, im nädfiften Sfal^re mit einer 9Ib'^anblung: „De mysteriorum

christianae fidel vera indole eorumque contra recentissimas oppugnationes

vindiciis" feinen afabemifd^en ©tubiengang Befc^lo^. @^e er fid^ nun um eine

amttid^e Stellung Bemül^te, unterna'^m er ju ernften 3^cc£cn ein paar Sieifen,

bie eine im ^flobember 1754 im 3luftrage — jebenfaüS feine§ SöaterS — nad^

9legen§burg, loo bamalg ber 5lu8fd^u^ ber ebangelift^en 3^eid£)§ftänbe feinen ©i|

l^atte. S)onn aber trat er eine größere an, auf ber er für feine fpätere

Sßirffomteit bebeutfame perfönlid^e SBe^ietiungen anfnüpfte. ^n grantfurt am
5[)^ain befpradE) er bereits mit bem ©enior D. f^refeniuS, einem geiftbertoanbten

531anne, mit toeitem 53lidE, ben ®eban!en einer ©efeÜfdEiaft für bie 6rl§altung

unb 33eförberung reiner Se'^re gegenüber ben gefä'§rlic§en Steuerungen ber gcit.

3)onn fe^te er feine 9leife nad^ 9lorbbeutfdt)lanb über ^annober unb |)amburg

fort, befud^te Äopenl^agen unb fet)rte über ^Berlin burä) @ad)fen unb f^i^anlen

jurlid. @nbe 1755 tourbe er jum @el|ülfen beS ^prebigtamte in feiner 5öater=

ftabt ernannt unb bon feinem SSater baju eingefcgnet. 9iad§bem er 1757

ätoeiter, brei ^af)xe fpäter elfter S)tafon ber SSarfüfeergemeinbe getoorben mar^

fiel it)m im Slprit 1761 bie Slufgabe ju, ben in Jirol intetnirten bei ^ajcn
gefangenen ^Preu^en ba§ l^eil. Slbenbmalil su fpenben. @in ^a^x fpäter l^attc

er bie f^reube, ber unmittelbare ?lmt8geptfe feineS S3ater§ ju toerben, inbem

i'^m ba§ 2)iafonat an ber .^auptpfarrfirdfie ju ©t, 2lnnen übertragen tourbe.

3ll§ ber SBater 1765 feine öffentlidE)en 3lemter nicberlegte, Mtte er in beffen

©teile als evftex Pfarrer unb ©enior eintreten fönnen. ^it ernfter Ueberlegung

telinte er aber ben 9tuf bcfdE)eiben a'b unb blieb bis 1770 S)iafonuS, in meld^em

3fal)ie er jum ^>farrer an ber l)eil. j^reujürd^e beförbert tourbe. ©nblid^ tourbe

il)m audt) 1772 nad^ 2lbleben feineS SJaterS baS ©eniorat beS ©tabtminifteriumS

übertragen, ©d^on ^JlJiitte ber bierjiger ^ai)xt beS ^^al^r^unbertS t)atte ber 5ßater

geflagt, ba^ bie Sßölfer ß^riftuS bertoürfen. 5llS nun aber toälircnb beS ©oljneS

3lmtSfüt)rung baS überfommene biblifdE)=apoftolifd£)e SSefenntni^ mel^r unb mel^r

bon ben Sßogen beS S)eiSmuS, ^taturaliSmuS bis jur barften i^^eigeifterei über»

fluttet tourbe, blieb U. nid^t blc^ feft beim ©lauben ber SBäter, er fül^lte aud^

ben ^utl) unb Söeruf in fid^, baS überfommene ü?et)rgebäube burd£) ernftlid^e

^enfarbeit neu ju feftigen unb toeiter ju bauen, unb jtoar nid^t, toie eS aud^

3eitgenoffen berfud^ten, "^ier unb ba einen ßel^rfa^ ju ftü^en: „SßoHen toir,"

fagt er bielme'^r, „baS Sleidt; ber 2öal)rt)eit, fo toeit eS unS möglid^ ift, über«

fdt)auen, fo mu| unfer ©tanbort baS Zentrum unb nid^t ein unenblid^ fleineS

^tä^rf)en auf ber ^erip'^crie biefer unenblid^en .ffugel fein." ©o berfenfte er

fic^ benn in bie tiefften ®et)eimniffe unb fjfi^agen bon ber jDreieinigfeit, ber

®ottcbenbilblic^feit, ©rlöfung unb @rl)ö'^ung ber menfdf)lidE)en 5^atur. ^n bem
®e^eimni| ®otteS unb beS 5öaterS unb 6t)rifti, (^oloffer 2, 2, fiet)t U. ben
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ted^tcn ©C^rüHcI ju atten geoffenbatten 2Ba^T'^eiten. 2)urc^ Sßerfolgung biefe«

©ebanlenä lä^t ftd^ bet ^erjud^ einer im eigentUd^ften Sinne beg SiJorteä

biblifd^en 2;§eoIogic machen, jur ^^efeftigung beg überfommenen ßelirbegriffä in

oHen Jpaupttl^eilen. @t unterfd^eibet ein breifad^eg ©e^eimnife. ^n jebem ber=

felbcn ift ber breieinige (Sott, aber unter öerjd^iebenen Benennungen ju betrachten.

U. beftimmt bann bie brei ©c^eimnijje nä^er. Xro^ feiner gejd^id^tlid^en

ßrjd^einung im i^Ui^äi ift ber ©ottmenfd^ in Sott ewig gegenroärtig geroefen.

2)ur(^ ben So^n, ben ©ottmenfd^en, ift unö ber 33ater fi(f)tbar geioorben.

©dtion bei feiner erwähnten afabemifd^cn ^Ib^anbtung bom ^al^xe 1754, bic

auSbrücfüi^ fid^ ati gegen bie jüngften Eingriffe ber 5ieuerer gerid^tet bejeid^net,

^atte U. ba§ breifadtje @ef)eimni^ naä} ber fraglid^en ^Paullnifd^en Stelle berül^rt.

S)ie brei '^JJerfonen ber 2)reieinigfeit finb einanber üöllig gleich an 2Befen unb
<5igenfd^aften, alle ^aben ben ®tunb i^rer ©ötttid^feit in ftdC) fetbft. 5iad^

einem öon ßtoigfeit gefaxten Slatl^fd^tuffe beftimmt bie erfte ^^^erfon bie zweite

unb britte jum 2lugge^en ju einem beftimmten ^eitS^toedEe. S)ie hierbei ^erDor=

tretenbe Untevorbnung ber ^Weiten unb brüten ^erfon ift eine lebiglid^ öfonomifd^e

tJöttig toefenägleid^er '^serfonen. Unterfd)ieben toerbcn bie brei ^erfonen bet

@ott|eit als uncnblid£)e Sebengfraft bei ber erften, aU unenblid^ lebenbigeg

SBeroufetfein i§rer SSottfommenl^eit (Srtenntni^fraft unb äöeigl^eit) bei ber jiDeiten.

2)er ß^arafter ber britten ift eine unenblid^e ^fleigungäfraft äu bem Sltt alter

cnblid^ erfannten SSoIIfommen^eiten unb eine bamit öerbunbene Ofi-eube unb
Söonne (8iebe unb Jreube). S)ie Unterfud^ungen über bie ®ottebenbilbtid§feit

bes 2Jlenfd§en unb bie 2Rad^t Sünbe ju Vergeben unb ju bel^atten, bie junä(^ft

bet ©emeinbe, al8 bem Seibe S^rifti, üertiefien ift, fte^t mit ben Unterfud^ungen

übet ba§ breifad^e ßJe^eimni^ in engftem 3u|animen^angc.

aOßenn fid^ bie jene Snt be^ertfd^enben fritifd^en Organe mit Urlfperger'g

tiefburd^bad^ten tl^eofop"§if(f)en Unterfud£)ungen toenig befc^äftigten, fo lag baä

toefentlid^ baran, ba^ fie bafür burd^auS fein ^öerftänbnifi Ratten. 2)ie attgem.

S). S3ibliot|ef 53b. XVI, ögl. Sb. XXIV, nennt biefe Unterfud^ungen Sräume
oinb unnü^e unb ungegrünbete ©peculationcn. 3lnerlennenb be^anbeln fie bie

©ölting. gel. 3lnaeigen t). S. 1769, 2 ©. 1244 ff. unb bie 2e'm. @el. Leitung

foroie einzelne p^itofop^ifd^ gebilbete ßöpfc in Sngtanb unb S)eutfd^(anb, fo bet

^J^itofop]^ unb 3lfabemifer Sambert in ^Berlin. <Be1)x bemerftnStDertt) ift, ba^
uian öon feiten ber 5teologen mit SBo^tgefatten l^eröor^ob, ba| U. fein Bebenfen

getragen, auf bie ©d^ttierigfciten unb ba§ Unzulängliche ber Slt^anafifd^en Sr»

flärung fiinptoeifen. 3lber er mufete e§ fogar erleben, ba^ er beSfialb üerfe^ert

unb bei Äaifer unb 9leid^ angeflagt tourbe. ®a fanbte et feine Unterfud^ungen

an bie t^eologifd^e ^^acultät ber Xübinger <!pod^fd^ule, bereu Zögling er ja »at,

äut Prüfung unb Segutad^tung mit ber Sitte, i^n, fattS feine Sluffaffungen öon
ber jDreieinigfeit Slbroeidiungen öon ber biblifd^en unb 2)äterle'§re entf/ielten,

beffen mit (Srünben ^u überführen, anbernfaüä i^m aber pm 3eid^en il^ret

Slnerfennung bic t^eologifd^e 5J)octormürbe ^u öerlei'^en. Se^tereg gefdljal^ im
^al^rc 1775 in ber e^renöottften SBeife, tooburd) einer rcid^ggerid^tlid^en S3er=

fotgung ber Soben entzogen tourbe. 2Benn U. eö beflagte, bafe bie jt^eologen

au feiner Seit aug S)enfiaull^eit fid^ mit ben f^ragen über bag breifad^e ©el^eimnife

nid^t befaffen modt)ten unb öon ber ^u^unft eine 3lnerfennung feiner gciftigen

?lrbeit erroavtete, fo ift biefe Hoffnung nid^t unerfüllt geblieben, benn Dogmatifet
töie Baut unb Dorner "^aben fid^ eingel^enber bamit befaßt unb eg toirb öon
i|^m geurtfieilt, ba^ er in rid^tiger 6rfaf]ung, ba| unfer moberner ^erfonbcgriff

ft(^ nid^t mit bet Irinitätslel^re ber ajäter öerbinben laffe, toeil biefe unter

^^poftafe etttjag anbereg öerftanben, eine gtüdflid^ere fSfaffung ber immonenten
ober SBefengtrinität neben ber öfonomifd^en öertreten l^at. 3lud^ bie neueste
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SBtffenjd^Qft bct e^riftr. ßel)Te bei Ää^ter (2. Slufl. ©. 315—318) fommt bet

Utljperger'fd^en Sluffafjung nol^e. SGßie U. felbft, |o erfonnten e§ üuä) 3c't=

Qcnofjen (ögl. @ött. gel. Slna.). ^ö^ '^ei Hnet Slufjafjutiö eine ^üüe bon SBibel-

ftellen unb bie QeJQninite biblifd^e Öe^re ein neues ßid^t unb tlaxen ^u]ammen=
l^ang getoinnen. ^aä^ Utlfperget'S UebetjeugunQ tragt bie S3i6ct, bie einzige

tool^re @T!enntni^quene in @tauben§ja(i)en, ba§ tca^re (Stiftern jtoai- ber anbeten

gorm nad) ]t^x unftiflemoti^ bor, fie fd^Ue^t aber nac^ il^tem ®eift baS fttengfte

©Aftern in fid), ja [ie öerbient aÜein ben ^o§en Flamen eines ttjotiren ©Ijftemg

unter aßen ©^ftemen ber 2Bett. (Sfugn- b, Sßal^r'^. ©. 71.)

©0 eifrig er Sal^r^el^nte lang fid) mit joId)en fragen befaßte, ]o l^ol^en

SCßertl^ er barauf legte, ]o berga| er barüber hoä) feine Aufgabe at§ ^rebiger,

©eelforger unb SBeraf^er feiner ©emeinbe nidit, fonbern fanb bei feinem treuen

SBirfen allgemeine Slnerlennung unb Siebe bei feiner Dberbe'^örbe, feinen 3lmt§=

brübern unb in ber ©emeinbe. Um fo me'^r mu^te e« mand^e überrafd^en, olS

er 1776, bier ^a'ijxe no(^ bem eintritt beS ©enioratS, feine tird^lidjen Slemtcr

nieber^ulegen fid) beranlalt fa'^. 2?u einer gebrudtten längeren ?lbfct)ieb§rebe an

feine fed^§ 3ol)rc lang geiftlid^ t)erforgte ^reujgemeinbc, tttovin er bon ber

Sßebeutung unb ^eirli{|!ctt beg geiftUci^en 5Hmt8 mit ber größten SBegeifterung

rebet, fpiid^t er fid) auf ba§ beftimmtefte barüber au§, ba^ er biefen xi)m

fd^toeren Sntfd^lu^ erft nad) breimaligem ernftlid^en Äranfl)eit§anfall auf mieber=

i^olten bringenben Statl^ ber Sler^te gefaxt l^abe. S)er 3lrgtoo^n feiner ja'^lreicEieE

fird)lid)en @egnerfd)aft gab il§ni aber aud^ nodC) fpöter 3Inla|, ben ©runb
feine? 3Iu§tritt§ au§ bem Slmtc meiteren .^reifen flarjulegen. 2)0^ U. aber,

toenn er erftärte, aud^ au^er bem 9lmte big ang @nbe feine ganje .^ratt ber

göttlidEien 9fieid^§fad^e toibmen ju tooflen, fd^on ben ®ebanfen ber bon it)m ju

grünbenben dt)ri[ttid£)en ^Bereinigung mit fic^ lierumtrug, barf beftimmt angenommen
toerben. Söaren f^m bod^ berartige Seftrebungen f(^on in @nglanb unb burd^

feineg 35aterg SBetbinbung mit ber englifdtien ©efettfd^aft für bie f^örberung ber

@r!enntni^ (J^rifti, beren correfponbirenbeg ^[Ritglipb er audf) felbft feit 1765

mar, nal^e getreten, Ijatte er bod^ aud^ fd£)on im ^. 1755 ben ^lan einer

©efeUfcEiaft jur f^rö^berung reiner 2e!§re enttcorfen. 9ladjbem er nun enblict) in

Stuggburg einen fleinen Einfang gemad^t unb im ^. 1778 bie fdt)toebifdt)e ®efell=

fc^aft de fide et christianismo i'^n ju i!^rem ^itglieb ernannt '^atte, ging er

feit 1779 brieflid^ unb in ©d£)riften mit ber ©rünbung einer allgemeinen

beutfd^en ®efeEfdt)aft jur Scförberung reiner £ef)rc unb toaljrer ©ottfeligteit ang

SGßerf, berbreitete i!^re gebrudten ©runbgefe^c ober @a|ungen unb fud)te fie burd^

(Erläuterung gegen ^i|berftänbniffe ju fidlem, ^n bemfelben ^al^re untcrna'^m

er bann aucf) eine größere Steife 5ur i)erfönlic^en SSereinbarung mit frommen

unb gelet)rten Männern in 5Deutfd^tanb, ^oöanb unb @nglanb. 3lm (it)rifttage

lonnte er aug ßonbon fro'^lodenb in bie .g)eimatl) fd£)reiben: , ©ottlob, bie ©efeÖ*

fd^aft ift ba !' 2Bät)renb aber bie ©tammgefellfd)aft auf englifd^em Soben fd)on

im nädiften ^a^xe auf fürjere f^rift unterbrodtien mürbe, mar ber erfte Drt, too

fid^ ein fefter, fröljlid) aufgel^enber ©amenfern jener d)rtftlid^en SSereinigung

bilbetc, bie fdjtoeijerifd^e ©tobt SBafel. 2)er 30. 2lugu[t 1780 gilt alg ber

©tiftunggtag. 2)0^ feine ©tabt in 5Deutfd^lanb ber ©tammort unb 5Rittel=

^junft ber @efetlfdt)aft mürbe, ift nidt)t gan^ zufällig, bo bie Suftäni'? ^^ ^^i*^

bergleictien Unterne'^mungen nid^t fonbalic^ begünftigtcn. 9iad^ 35afel folgten

alg ©i^e bon ^orticulargefeEfd^aften in ben ^fa^ren 1781 unb 1782 erft

Nürnberg, bann grantfurt, ©tuttgart, 93erlin, ©tenbal, ^prcnjlau, ^agbeburg,

Sßernigerobe, 5Jtinben. SBereitg 1784 mar bie ©efeÜfd^aft an allen @nben

beutfd^er 3u"9f» öon 6f)ur, 93ern, ©t, ©allen im ©üben big nodf) Dftfrieglanb,

glengburg, ^erflenburg, ^Pommern (ißorpommern mar ftor! betl^eiligt) im
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giorben unb öon ©üffelborf unb ©Ibetfetb im Sßeften 6i§ nad^ bem DtbenStonbe

5preu|en im Often ausgebreitet. S)arauf, bofe bie ©efeüfdiaft eine beutfd^e fein

foHe, legte U. einen Dtod^btudf. S)ie ^litglieber joEten burd^ il^te Sßettieiligung

gerobe xf}x beut|c^e8 .^lerfommen ju crfenncn geben. Sem loibeifprad^ c§ nid^t,

ba^ e§ aucf) in ^2lm[terbam unb ßonbon 3ö)eiggefeÜ|d^aften gab unb bofe U.

im ^. 1780 3U ßonbon aud^ einmal (Sngtänber ^um Seittitt aufforberte. 3"'
fällig toar e§ nid^t, toenn fidf) befonbeti an fot(|en Dtten, an benen fräftigc

pietiflifdE)c Setregungen ftattgefunben l)atten, mie inßlbeifelb, im 9labengbergi|d^en,

Söetnigerobe, ^bt^en, 2)argun, irüfijeitig ©lieber ber neuen S5ereinigung l)erau8"

bilbeten. 2Bie ja ber ©rünber jelbft ein ©o^n beg ^ietiSmuS mar, jo ^atte

aud^ o'^ne fefie Drganifation eine gemiffe geiftige SSerbrübcrung bereite bor ber

Urljperger'fct)en Stiftung unter ben pietiftifd^en Greifen ftattgefunben. SBie fel^t

eS aber U. auf eine (|riftlid^=bcutfdt)c 33erbrüberung im großen ©tile anfam,

bemieä er fdt|on baburdf), ba| er nidE)t, toie beifpielStoeife bie 9lat)en8bergifd^c

Stoeiggefellfd^aft e§ öorfd^lug, einen Heineren, toenn aucf) intenfiö pietiftifd^en

Crt mic aöernigerobe, fonbern Wittelpunfte ber aSeltbcmegung mie ßonbon unb
33erlin — le^teree ber ,§)auptfi| ber 9teologie !

— ju |)auptii^en feiner ®efell=

fd^aft ert)oben au fe^en toünfdtitp. UebrigenS gelang c« U. üon öorn'^erein nid^t,

feine ©rünbung ju bem ju mad£)en, mag er mit i'^r beabfict)tigt tjatte: ju einer

2lrt d^riftlid^=bibelgläubiger 5lfabemie, einer ^Bereinigung ber geiftig=litterarifd^en

Gräfte im GJefammtgebiet beutfd£)er Su^Ö^ i^^ SSema'^rung, aber audf) 3um meiteren

2lu§bau ber reinen fd^riftgemäfeen ße^re unb 9teligion§tDiffenfd^aft. 3lud^ alg

bie ©efellfi^aft, bie f(i)on 1784 ben 3lu§brucE , reine ßel)re' auS i'^rem 2^itct

toeggelaffen ^atte unb nun ftatt beffen ,beutfd£)e ®efellfcl)aft jur SSeförberung

d^riftüd^er aGßal)r^eit unb ©ottfetigfeit', aud^ furj ,i)cutfd^e S:§riftent'^um8«

gefellfdE)aft' genannt tourbc, au§ fidf) l^erauS mit entfd^iebener Söefürmortung bon
5flürnbcrg unb SQßernigcrobe eine eigene tt)iffenfd^aftlid§=t^eologifd^e 3eitfdE)rift

grünben moüte, mar biei ju Urlfperger'g 33ebauern nid^t ju crreid^en, bod^

fd£)toebte if)m immer nod^ fein urfprünglid^er, ettoa mit ^ülfe eincö frommen
fVürften ju bertoirttid^enber Stoeä bor 3Iugen. 2lber aud^ al§ nun biefe

©efellfc^aft nur ju einer S5ereinborung ju gegenfeitiger geiftticf)er ©tärfung unb
Erbauung il^rer ©lieber untereinanber, foteie äur geiftigen unb leiblichen Unter»

ftü^ung auStoärtiger 33rüber unb unterbrüciter ©laubenSgenoffen in ber Qfiftreuung

ftdE) geftoltete, fanb fid§ U. barein unb toirfte für fie unermüblidE) mit SBort unb
f^eber. Slud^ unternal)m er ju ii)xex ^^luSbreitung miebert)oIt Steifen, auf benen er

audi nad^ |)errn^ut, Söien unb aöernigerobe fam. @i fet)lte nid^t an erfreulid^en

f^i'tid^ten, bie er nod^ erblüt)en fa'^, fo in ber fräftigen Unterftti^ung ber ebangeüfd^en

Biegungen unb ber ©bangelifirung im Defterreidt)ifd^en jur Qdi ber 3fofepl)inifd^en— toenn aud^ nod^ eingefdE)ränften — Solerauj. Unb toenn er geahnt l^attc,

ba^ au§ ber ©efeUfdtiaft in 3ufunft nod§ ©inrid^tungen für bie .^ixdje crtoad^fen

lönnten, bie xijx bisher fe'^lten, fo fa^ er noc^ bei ßeb3eiten bie Safeler Sractat^

gefettfctjaft unb bie 2lnfängc ber bortigen IRiffionäbeftrebungen au§ i^r erblühen.

9Iudf) bie ,@ammlungen für greunbe be§ 9teid^e§ ©otteS', bie feit 1784 an bie

©teile ber juerft burdt) mü^famc 3lbfd^riften berbreitetcn 5lugjüge au§ ben

®efellfdt)aft§brotofollen getreten toaren, blieben beftet)en unb baucrn nodf) '^eutc

al8 eine ber früt)eften berartigen 3eitfd^riftcn fort.

§atte e§ Urlfperger'ö bibelgläubigen ©peculationen gegenüber au8 bem ein=

iad£)en ©runbe toenig ilritifer gegeben, tocit nur toenige biefen pl^ilofop^ifc^eu

Unterfudf)ungen ju folgen imftanbe toaren, fo tonnte e§ bagegen nidit fehlen,

ba^ eine ©rünbung bon fo attgemein greifbaren 3tt3edfen, bie fidf) in entfc^iebenem

©egenfa^ ju ber l^errfc^enben 3fitrid)tung betoegte, ben aUgemeinften 2ßiberfprud^

fanb. Unb obgleid) bie ©o^ungen unb ©runb^üge ber ©efeüfd^aft bon U. mit
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fold^et ^Jlä^igung unb SOßeiS^eit albgefafet loaren, bafe ein 33Iatt toie bie gliegenben

SSlöttei- für jlolerana unb Slujflärung in S)e|fau, ba§ fid^ bie 5Jlü!^e gab, bie

gtunblcgenben ©d^riften in toejentlid^ erjd^öpfenben SluS^ügen ob^ubrucCen, nic^tg

bagegen einäutoenben bexmod^tc, fo l^inberte ba§ nid^t baran, ba^ aläbalb gegen

U. unb feine ©rünbung öon ben tonangebenben Ititifd^en Organen, tt)ic öon
^licolüi unb ber Slttgem. S). Sibliotl^el, ber Sßerliner ^Jlonatäfd^rift, bet attgem.

(Sfenaifd^en) Sitteraturaeitung ober in anontimen ^ampl^leten, tüie in: ,Ue6er

^efuitigmuS, Satiaterianiämuä unb Urlfpergeriani8mu§'. Ärafau (Mrnberg)
1787, ,2)a§ proteftantifc^e gre^maurerfterifat', 1788, bie fd^limmften unb
tl^örid^tften Slnftagen unb Sßerbäc^tigungen öon gel^cimer jefuitifd^er Leitung,

l^ierard^ifd£)em (Streben, attgemeiner 9leligion§öereinigung, fanatif(^em Und^riften=

t^um, f^einbfd^aft gegen ben ßulturfortfd^ritt erlauben tourben, gan^ abgefe^en

öon 33eteibigungen unb pöbelf)often ©d^mäl^ungen, an benen eS aud^ nid^t fef)Ue.

5lud^ S^eologen öon ©emler'ö 9fiid^tung, toie ^rof. ^ufnagel in Erlangen,

töaren loenigftenä fe^r argwö^nifd^ gegen bie @efettfd£)aft. 2llXen fol(^en

Jöeargtööl^nungen unb ©c^mä^ungen trat U. mit betöunbernSroürbiger SBürbe

unb 9tu^e entgegen unb erreid)te baburc^, bo^ toenigften§ bittig benfenbe, be=

fonberö infolge ber S3emüt)ungen unb Dffer ber (Sejettfd^aft für Slrme unb

SSebrängte, für bie 2Jliffton unb bie ©öangelifirung, il^re 33orurt^eiie gegen biefelbe

fd^toinbeu liefen. ^Jtittlerweile fteigerte \iä) aber Urlfpergec'ä ^infättigfeit, bie

i^n bereits 1776 jur ^ieberlegung feiner Slemter genöt^igt i)atte, mel)r unb
me^r. iJiur bi§ inö ^at)X 1787 reidt)en feine littcrarifd()en 53er5ffentlid^ungen.

S)ie beabfid^tigte gortfe^ung feiner bogmatifd^en Untcrfuc^ungen, bie geplanten

^Ifiitttieilungen auä feinem unb feincg Sßoters umfaffenbem SSriefmed^fel unb über

beiber ßrlebniffe gelangten nid)t jur 2lu§fü^rung. 2)urd^ 32ßanberuugen in

S)eutfc^Ianb unb ber ©c^mei^ fuc^te er fid§ äu !räftigen, aber nid^t mit bem
getoünfd^ten SrfoKge. ^m 68. 2eben§ia^re fai) er ftc£) öeranla^t, mit feiner

©attin ^ilnna, geb. £)ud)terIont), bie jebenfattg einer fd^mebifd^en i^amilie entftammte,

feine äJaterftabt 2Iugäburg ^u öertaffen unb nact) Oettingen im 9iieg über^u-

fiebeln. ^m 77. ^fa^te unternat)ni er noc^ eine Steife nad^ Snglanb. ^^ladi^

iöngerem Slufent^alt bafelbft äurürffetirenb ftarb er ju Hamburg im |)ofpital

ber f^Teim aurer, beren äußere Einrichtungen er in gefünberen Sagen t^eilroeife

aii öortrefflid^e offen anerfannt ^atte.

2l(g treuer ©o^n beS ^pietiSmuS im ÖJcifte ©pener'g, grancCe'ä unb 33enget'§

unb in feinem unermüblid^en SBirfcn unb ©treben für bie 2lu§breitung ber

Äird^e ß^rifti mar ^o% Stug. U. butd^auS ein 3lbbilb feineä SSaterg, beffen

Slrbeiten er fotool toätirenb beffen fpöter Seben§äeit alö nad^ feinem Slbleben

bis an fein SebeuSenbe fortfe^te. 5lber menn ber S3ater fd^on in ber TOitte ber

^ier^iger ^a^xe über ben ottgemeinen 3lbfatt öom S3äterglauben geftagt ^atte,

fo fättt be8 ©ot)ne§ SBirfen ganä in bie 3eit be§ |errfd^enben S)eiömu^,

9taturaligmu§ unb 9tationaliömu§. ^n biefer ^cit öermittelt er nun bie S3ec=

binbung ^mifd^en bem alten gläubigen ^pietiSmuä unb ber neueren 3«it '^iö i"^

19. 3fa^i1)unbert hinein unb fammelt bie (ScftnnungSgenoffen au^ atten Greifen

unb ©egenben beutfd^er 3uuge in einer @efettfdf)aft, beren Söirfungen in unfere

3eit hinein reirf)en. Slber feine befonbere ©rö^e befielt barin, ba^ er ^ur 3eit

ottgemeinen 2tbfatt«S nidt)t nur ben übcrfommenen ©lauben betoal^rte, fonbern

auc^ mit großer pt)ilofopt)ifcf)er 23egabung über bie tiefften ©e^eimniffc beg

föl)riftcnt^umS nad^bacl)te unb fie in gauj neuer SBeifc fo barftettte, ba^ baburd^

bie biblifd^c 9fteligion5tt)iffenfd^aft ein gan^ neueä ßid^t unb 3uiainnicn^'i"9

gewann. Unb mit einem tiefen ^^ll^nungööermögen begabt, fal^ er in ben 3eirf)PU

ber 3eit nid)t blo^eö 2)unfcl: er ertannte 3. iß., ba| bie öon i^m ju grünbenbe

6^riftent^umögefettfd)aft nid^t nur nöt^iger alö je, fonbern ba^ auc^ feine 3cit

für il^re (Sntfte^ung eine fo gtinftige fei, toie bie ©egentoort. @r fat) im ^. 1786
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eine attgemeine, alle S3ert)ättm|te utngeftattenbe Umtoäl^ung, bie Oom ©ebiet

ber vömifc]^*fat§olij(i)en fSöiUx au8get)cn toetbe, nid^t nur beftimmt öotauö,

fonbern aud^, ba| bieä nur eine für^ere öorübcige^enbe ^^etiobe fein unb barnad^

ütteö fi(j§ auf neuen (ytunbtagen wieber aufbauen toerbe. 2)abei war er fo je^r

ein ''JJtaun öon einem ®uf|e, ba^ ftc^ bie leitenben ein^eittid)en ©ebanfen feineg

unermüblid)en 2Bitfen§ bon ber erften gebrudEten ©d^üterarbeit unb öon jeiner

ftubentifc^en Slb^anblung big an fein Sebcn§enbe o^ne irgenb eine 3lb|d^lDeifung

öertolgen tafjen. ©nblid) mu^ eS Sßetounberung erregen, bafe ein frommer Seift,

beffen (Streben oon Sugenb auf burd^auS auf bie f^örberung reiner ße^re gerid^tel

toar, eine (Befettfd^aft ftiftete, in ber bie oft fo tief erfd^einenbe Äluft Oerfc^iebener

Sel^ranfc^auungen, junäd^ft wenigftenä innerl^alb be§ lut^erifd^en unb reformirten

Sefenntniffeä, burd^ eine fräftige unb toirffame perföntidfie ßebenö= unb Siebeä-

gemeinfd^aft überbrüht war. |)ierin war er entfd^ieben feiner g^it öorauö.

Urlfperger'ö äußere ©rfd^einung lernen wir auä einem fd^önen ©cfjWarj»

funftblatte !ennen, bog ber tüct)tige ^upferfted^er ^o^. 61. -&aib aroifd^en 1765

unb 1770 nad^ einem (Semälbc ^jlnt. ©roff'ö gefertigt l^at. (5§ ftettt it)n in

5lmt8trad)t alö 2)iafon ju ©t. Sinnen in langem weitem Äraufentragen bar.

S)a§ flare offene Singe ^t ettoaS geioinnenbes. Unter bem SBilbe fielet fein

äöal^lfprud^ : Sursum corda! nou est mortale quod opto.

'Jln einer feiner S3ebeutung entfpred£)enben Jßiograpl^ie Urlfperger'g fel^lt e8

nod^. 2)aä S3orftet)enbe ift au8 einer größeren l^anbfd^riftlid^en Arbeit auSgcjogen.

Slm inlioltreid^ften Oon bisherigen ^ittl^eilungen ftnb bie 2lu§äüge, bie

3o^. 3fac. ©rabmann auö einem i^m um§ ^a1)x 1802 offenbar öon U. felbft

mitgetl^eilten ßebcnSlaufe in feinem ,(Selel)rten ©d^moben^ ©. 694—696 gegeben

;^at. 35on fed)§ öerfdf)iebenen Slufjä^en Dr. Oftertag'S in 58afel mögen ^ier bie

Slrtitel 3f- 2t- Urlfperger unb (5{)riftent^uniggefeEfd^oft in .C^er^og^^lJUtt'g

@nct)flopäbie ermähnt Werben. S)a5U fommen brei in ber ©ebäd^tnifefi^rift jum
lOOjä^rigen SBefte^en ber g^riftentl^umsgefeafdiaft Sßafel 1880 gebrudte 3teben,

befonberö bie öon ß^riftop^ ^o^. Stiggenbad^. 25gl. auc^ ^. äö. S- 2:l)ierfd^,

e^r. ^dttx. Beüer'g Seben I, 133 f.; 6. ^. ©pittler im gta^men feiner ^eit I.

5Dtand)c§ biograp^ifd^ braud^bare enthalten Urlfperger'g ©d^riften, befonberS bie

,3cuguiffe ber Söal^rl^eit bom ^. 1786', oud^ bie in glei(^äeitigen fritifd£)en

3citfd^riften unb ^ampl^leten entl^altenen Urtl)eile unb eingaben. 2)aö öott«

ftönbigfte SJer^eic^ni^ feiner ©d^riften finbet fid^ bei ©rabmann ©. 696— 704,

ttoncben nod^ ^IJleufel, S)a§ gel. 2eutfc^l. VIII, 172—175 (ßemgo 1800),

p öergleid^en ift. S)a8 gebrudte ^öer^eid^nife feiner merfwürbigen gegen 5100
58änbe ää^tenben 93üdf)er finbet fi(^ auf ber ©tabtbibliot^ef ju Slugöburg. ©eine

OJattin ftarb 73 ^a1)xt alt au Oettingen am 3. Stprit 1811. ©ie war fo

leibenb, bafe i^r fd^on 1798 unb bi§ an i^r ®nbe bog l). 5lbenbmat)l im .Ipaufc

gereid^t Werben mufete. (£b. 3^acob8.

Urlf^JCrgcr: ©amuel U., geboren am 20. Sluguft (n. ©t. 31.) 1685

au Äird)^eim u. 2:. in äöürttemberg
, f am 20. 2lpril 1772 au 3lug§burg, in

unb au^erl^alb fetner omtlidf)en ©tellungen Wirtfamer eöangelifc^er @eiftlidt)er.

5Der 3Sater, !^eraoglidt)er ©tabSüerWalter , liefe ben ©ol§n big ing 14. ^ai)x bie

l^eimifd£)e ©tabtjd^ule befud^en, bann ben ®t)mnaftalunterrid^t im i^lofter ge-

nießen. 3fw 18. ^a^xt würbe er ©tipenbiat au Stübingen unb erwarb fid^ be»

teitg nad) awei Stallten mit Slugaeidl)nung bie Ulagifterwürbe. ®ann begann er

bag ©tubium ber ®otteggela!^rtl)eit unb trat im ^. 1707, nad^bem er bie

tl)eologif(^e ^Prüfung bejtanben ^atte, in bag Stübinger ©tift ein. 3)a ber ^eraog

bei ber 3)igputation auf ben begabten Stüngling aufmertfam geworben war, er=

l)ielt er ein 9leifeftipenbium unb einen burd^ me'^rfad^e SJerlängerung auf über

öicr ^a{)re auggebel^nten Urlaub. Sllg er ft(^ aunäd^ft aur ülitteratabemie nad^

ßrlongen begab, lernte er '^ier bie Jodetet beg S)irectorg, Sfofobine ©opl^ic
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b. 3fäger8berg, feine spätere 2e6en§ge|äl^rttn lennen. SCßtd^tig toutbe für i^n ein

SSefud^ in ^atte im 2f. 1709, toobei er befonberS 21. ^. i^xandt auffud)te. ^aä^

tvLXitm 2lufent^att bafdbft begleitete er öon l^ier ben .^pofprebiger 21. 338. S3öf)me

nadö ©ngtonb. SJutd) einen ©eefturm an bet Ueberfat)rt gefinbert, fe^rte er

junöd^ft na(^ .^oßanb äurüdE, tt)o er fic^ befonberS ju Utred)t auffielt unb bcn

S^eologcn ^ontanu§ unb Setibedfer nä^er trat. S)a ^ö^me toegen längerer

9lbtDefenl§eit hei ütoeiten beutfc^en ^ofprebigerS eine ^ülfe nöt^ig latte, fo folgte

U. beffen 9iufe, prebigte befonberS an ber beutfd^en 6aöot)fiT(t)e unb blieb ätoet

^af)xe in ©nglanb , bie für feine geiftige ©nttoidtung unb feine fpätere SÖßirf«

famfeit öon großer SSebeutung tDurben. @r trat l)ier mit ber ©efeüfc^aft jur

Seförberung ber @tfenntni| St)rifti in SSerbinbung unb lernte bercn bem ©pener=

fdien ißieti§mu§ öerteanbte S5eftrebungen
, 3. S3. für ben ^ate(i)iSmu§unterrid^t,

bie Sßerforgung ber Kolonien unb ber ^aEifd^en 5Jliffion mit 33ibeln unb @r=

bauung§f(i)riften fennen unb bie föefettfd^aft ertoät)lte i^n 3u ilirem ^itgliebe,

3m 3f. 1712 mit etlid^en hai englifdje |)aui in ^aEe auffud^enben jungen

©nglänbern borf^in jurücfgefebrt , bertoeilte er ^ier bieg 3!Jlal länger, al§ bei

bem erften S3efu(^c unb trat, au^er mit beffen Mitarbeitern, befonberS mit

21. ,^. f'frandEe in eine naivere Sßerbinbung. (Jr erflärt fpäter, ba^ er mit biefem

f^euren 5Rann bi§ in feinen Stob auf eine befonbere 2Beife öerbunben geblieben

fei. @o bottjog fid^ l^ier eine innige SSerbinbung jtoifctien bem ^allifd^=norb'

beutfdt)en unb bem mürttembergifdtien ^ieti8mu§ eine§ ©pener, Detinger unb
SSengel, öon benen bie legieren Urlfpergcr'§ innig berbunbene ^^reunbc toaren.

Seine ütürfreife nad^ äßürttemberg mad^te U. auf einem großen Umloege über

^annoöer, Hamburg, ©tenbal, SBolfenbüttel, .^^o'^^ci-'f^ai't, Magbeburg, S3erlin,

Seipjig. 6nblid^ mar im ^. 1713 feine Söanberjeit au (5nbe unb er fanb eine

2lnitellung al§ Pfarrer 3U ©tetten im Otem^f^al. ^n eine fcl^r fd^toierige Sage

fam er, al§ il^m fd^on ein ^a'^r barnad§ ba§ 2lmt eiueS ,^ofbia!onu8 , balb

barauf ^ofprebigerS übertragen unb er audt) ßonfiftoriatratt) in ©tuttgart tourbe.

S)er |)eräog ©berl^arb £ubtoig gab nämlidt) burdt) feinen fittenlofen SCÖanbel unb
baS üppige ßeben, ba§ er nad^ SBerftofeung feiner led^tmöfeigen ©ema'^lin, einet

geborenen ^prinjeffin bon S3aben--S)urlad£), mit einem geborenen merflenburgifd^en

Q^räulein ö. ©räbeni^ führte, feinen Untertt)anen ben größten 2lnfto^. U. toagte

juerft, jumal er fid^ ber SBu'^lin be§ ^erjogS gegenüber bei feiner amtlidtien

JBeförberung betpflidt)tet iüt)lte, nidl)t, mit @ntfd^iebent)cit gegen biefe§ 2lergerni§

aufjutteten unb fud)te fein ^er^ burc^ fonftigen f^tei^ in feinem 2lmte , oud^

ernftli(f)c SSefd^äftigung mit ber |)eibenmiffion in Dftinbten ju ftillen. ^iad^bem i^m
aber fein ^reunb unb geift(id£)er S3erat|er 21. ^. f^ranrfe bei einem bierjef)n=

tägigen fpätt)erbftlid)en S5efud^e im 3f- 1717 ba§ ©etoiffen gefd^ärft ^tte, änberte

er fein Sßer'^alten unb "^ielt am näd)[ten 6t)arfreitage bor bem ^ofe eine fo

ernfte unb beutlid^e 33u§prebigt, ba^ ber in SCßuf^ geratt)cne ^erjog feinen ^of=
prebiger nid^t nur ein!erfern lie^, fonbern bemfelben audf) om liebften burdt) ein=

fad£)c 6abinet§iuftiä ben ^4^roce^ gemad£)t ^ätte, tocnn nid^t ba§ entfd^loffene

2luftreten be§ MinifterS ö. ©dt)ü^ e§ ber^inbett t)ätte, ba^ fein ^err biefe

IBlutfd^ulb auf fid^ lub. 9ladt)bem U. bann o'^ne 2lmt unb jebe^ ©e'^alt fid^

ätt)ei ^ai^xt mit ben ©einigen in ©tutigatt aufgel)alten l)atte, gefd^al^ e8 toieber

burd^ ©d£)ü^' Sefürmortung , ba^ er im 3f- 1720 einem 9lufe al§ ©tabtpfarrer

unb ©pecialfuperintenbent ^n .^errenberg folgen bu^te. 2ll§ er naä) abermals

3Wei Sfatjren bei einer ©il^olungSreife nac^ 2lug§burg fam, fanb er t)icr balb

fiiiflufereid^e ^Ji^eunbe , unb Weil bamalS burdt) einen JobeSfatt bie ©teile beä

©eniorö unb ^Prebiger^ an ber ^aiiptfird^e ©. 2lnnen bafelbft frei tourbe, fo

trug man i{)m biefe an. ^adt)bem einige ©d^toierigfeiten , bie if)m öon feiten

2lugSbuvgifd^er 2tmt§brüber megcn getoiffer ©teilen über baS Seben ber ©eligen
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tiad^ bcm Xoht in feiner ©ibauungSfd^rift „3)er ^ronfen ©efunb^eit unb ber

©terbenben ßeben" bereitet toaren , bei Urljperger'§ 5tad^Qiebigfeit in Mittel»

bingcn unb ber f^^ftigfcit beg weltlichen Otegimentg übertounben toaren , toarb

U. 3U Saetare 1723 eingefüfirt. 6§ toar if)tn üergönnt, 42 3(«^te biefel 9Imt p
öerfe'^en unb 1763 fein fünfjigiäl^rtgeS @^e= unb geiftlid^eS 5Imtsjubi(äum ju

feiern. 9leben feinen ^a'^lreid^en ^ßrebigten, tüobei er mannic^iac^en unb erbau=

lid^en ^tn^a^t »"it fnapper f^orm öerbonb
,

iü()rte er aud^ ^rebigt^ülepetitionen

in feinem <&aufe ein unb toirftc eifrig unb lange al§ Sorfle^er be§ 2lug§burger

Äranfenl^oufeg. Slber neben biefer Sltjätigleit in feiner ©emeinbe unb für 3lug8«

bürg übte U. aud) eine ungemein ausgebreitete SBirffamfeit nad^ ou^er'^alb.

@d^on in ßonbon toor fein @ifer für bie IRiffion unb bie äußere Sluäbrcitung

be§ giei(^c§ ®otte§ getoecft toorben. 2ll8 nun feit 1781/32 bog un(i)ri[tlid)e unb

gefe|tDibrige 95erfa!^ren be§ ßr^bifciiofg bon Salzburg gegen feine eöangetifd^en

Unterl^ancn toeit^in bie ©laubenggenoffen ju marmer 2:^eilna^me an bem (5(^icf=

fale biefer toacferen Seute erregte, ba toar e§ U., ber fidE) toie laum irgenb ein

9lnbercr in S)eutfd£)lanb um fte bemü'^te. @r trat mit ber englifd§en ©efeUfd^aft

3ur Sßerbrcitung (i)ri[tlirf)er @r!enntnife in S3evbinbung unb bicfe übertrug i^m

bie ©orge für bie ileberfül)rung öevfd^iebener 3lbtl)eilungen biefer ©aljburger

nad^ Snglanb unb öon ba nad) ©eorgien in ^Imerifa, too fie füblidb öon ©a=
bannal^ bie ^flaujftabt ©beucjer grünbeten, .ß'urj beöor bie erften 300 biefer

Seute nad) 2lmerifa überfiebelten , toar U. mit bem trafen S^riftian ©ruft

äu «Stolberg in SBernigerobe baburdt) befannt gemorben , ba^ fein ©d^wager

ß^riftop]^ Slbolp'^ öon 3fäger§berg am 1. Sluguft 1732 jum ^ofmeifter

be§ Srbgrafen .g>enrid^ Srnft beftellt toorben toar. ^n 3Bernigerobe tour^

ben nun bie erften ^^rebiger unb ße^rer ber Kolonie, Solje unb ©ronau,

toie aud^ nod^ fpätere, orbinirt, aucf) fouft biefem Söerfe ein tl)atfTäftige§ i^nter»

effe betüiefen. S)iefe beutfd^=ebangelifd^e Slnfieblung jenfeit bee Dcean§ mar nun
l^infort im ©eiftigen unb öeiblid^en ein ©egenftanb l^ingebenber ©orge Url=

fperger'S, ber über biefei ,?ldfermerf ®otte§' toieber^olt gebrudte ©d^riften unb
9(ledt)enid^aft§beridt)te über 9Bad^§tl^um, Sinna'^men unb 3lu§goben erfd^einen tie^,

bi§ er biefc ?lrbeit unb ben großen in biefer ?lngelegent)eit ju fütjrenben 33rief=

toedEifel feinem ©ol^ne ^o^. 9luguft überlief. Slber nid)t nur bie eüangclifd^en

©aljburger 'Ratten ftd^ fold^er aufopfernbcn 2l)ätigfeit p erfreuen: überall mo
®lauben§genoffen unter fd^toerem (SetDiffenSbrudE unb Sßerfolgung feuf^ten, fud^te

U. ju Reifen , unb biei mit nid^t geringem Erfolge. @r gebadete i§rer in %n=
^pxaäjm , Unterrebungen unb im Sriefroec^fel mit tool^ll^abenben unb einflu^«

reid^en ©önnern. S§ ift fo erfreulid^ al§ erftaunlid^ au§ feinen SBriefen ju

entnet)men , toie reid^ bei i^m bie freiloitligen ©aben befonberä au8 3lug§burg^

9iürnberg, ©tra^burg, 53erlin, ber ©dlimeij unb anbern Orten ^ufammenfloffen.

S)a aber mit ©elbmitteln junädift ba nidt)t ju Reifen toar, too bie fdEitoer unter»

brücEte ©etoiffenSfreil^eit ben ®lauben§genoffen nid^t einmal ba§ traurige 9ied^t

ber Slultoanberung getoä'^rte, fo fe^te U. mit erftaunlid^em Sifer atteS in S3e«

toegung , um auf biplomatifd£)cm SQßegc ben SBebrüdlten ein getoiffeS ^Jtaa^ öon

@rleid^terung unb bie 6rlaubni§ , il)re |)eimat'^ ju öerlaffen
,

ju ertoirf en. @r
benu^te baju feinen S3rieftoed)fel mit fürftlidt)en 5perfonen, befonber§ mit ^^rin==

jeffinnen, unb fud£)te aud§ fonft burd^ erlaudE)te ßorrcfponbenten mittelbar auf

bie größeren ebangelifd^en ^öfe ein^utoirlen. äßenig toav burd^ bie Sßcrtretung

ber ebangelifd^en ©täube im Sfieid^ p 9iegen§burg jU erreid)en. ®urd^ ben i^n

innigft öeretirenben frommen @rafen ©"^riftian ©ruft ju ©tolberg fuc^te er

foldfien 3^^^ ^fi ben Königen bon ^reufeen unb 2)änemarf ju erretd^en, ,benn

id^ toeife, ba§ @ott ^t'^nen bei biefen ^öfen eine Xl^ür geöffnet '^at' (14. 4.

1785). ,@ott ^ilft bur(^ getoiffe äöerfjeuge' fd^reibt er an ebcnbenfelben (30. 11.
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1733). So Qejd^Q'^ es benn, bofe aud^ im Sßerein mit ber englifc^en 6^ti[ten=

f^umSgejettld^oft butdt) bie ©eneralftaaten unb bie ^öfe üon ©nglanb, ^reufeeu

unb S)änemar! Sßorftettungen bei bem .^ailer in SGßien ä" ©unften bet bcbrüdtten

@öangelifrf)en in SSö^men unb ben öfterreiiiiijd^en ©rblanben gemad^t lourben,

ßefonberä encrgi|d) öon Seiten ißreu^en§. Utljt»ergei:'§ 6ifer bei biejer Sac^e

mod^te 3um Streit ba^er rül^ten, bafe feine eigenen Sßätet um it)re§ ©laubenä

toitten au§ Ungarn unb ©tciermat! l^atten weid^en muffen. 3lud^ ber ^polen

na^m er ftd^ gelegentlich an unb ujottte ein bö^mifd^eS ©efangbud^ in Jpatte

brudEen taffen. 93ei ber Slrbeit für ©bene^er ftiar eg il^m eine crnftticl)e Sorge,

ha^ auätoanbernbe |)errn]^uter neben ober in ä" gi-o^ei: 5iät)e ft(i) anfiebcln

fönnten , benn ,^u ^injenborf ftanb U. in einem fd^arfen ÖJegenfa^. 6r beant=

toortete beffen brieflidfje einlaufe fe^r fur^. @r meinte, ba^ 3^näenborf mel^r

ingenium alS Judicium ^abe. 2Bo^lt^uenb ift eö aber, ba^ U. 3inäenborf'g (5{tra=

öagan^en aufrid^tig bebauerte unb fel)nlid§ roünfd^te, berfelbe möge jur ^üc^tern=

i)tit unb 9lul)e gelangen. 2ll§ eS l)iefe, ba^ 3'nä^n^orf erlcnne, ,ba^ er el^emalä

onbere§ ftatuirt unb öieteä ^jroblematifd^ aufgeworfen, fo teiber bie reine eOan»

geüfd^e 2et)re unb bie Sauterfeit be§ (Slaubenä fei', fe^t U. ^inju: ,2öenn§ nur

bamit feine 9tid^tig!eit ^ätte. SoHf man benn mcf)t etroaä toagen mit i^m,

bamit er nid^t flagen möge, man l)abe it)n nid^t ge'^ört' (18. 11. 1734 an

©raf ß^rift. Qrnft äu Stolberg). S3on bem t^atfräftigen S^ntereffe Urlfperger^g

an ber Jpallifd^en ^tiffion in Dftinbien mar fd§on bie 9tebe. @r war aud^

SJlitbegrünber ber et)angelifc£)en ©emeinbe in Sm^rna. ?ll§ 33orläufer öon

Söerfen ber inneren ^JJiiffton laffen ftd^ auä) feine 33emü^ungen um bie io^h
reid^en in 5lugöburg öerte^renben jungen Jlaufleute fowie um bie ^anbtocrf*=

burfd^en ermähnen. 5}on ben 5 Söhnen unb 5 Stöd^tern, bie U. geboren würben,

ebenfo wie öon Sd^wiegcrfö^nen unb ßnleln ftarben i^m mand^e ba^in , ein

^offnungäüoller Sol^n nadl) Q3ottenbung feiner tl)eotogif^en Stubien in ^aEe.

S)ennoc^ War ti eine ftattlidlje ^a^l öon ^^lod^tommen, bie it)m am 31. läuguft

1763 bie 50=iä^rige Stubelfeier gierten, wobei fein einziger überlebenbex So^n
^0^. 3luguft bie gfeftrebe f)ielt. 5ll§ Unterer im ^. 1772, Iura bor feinem

Sia^infd^eiben äum Seniorat beförbert würbe, War e§ beS Sßaterä l^o|er jEroft

unb gfreube, bafe er auä ber il)m öorgclefenen 9lebe be§ So|ne§ fefteä Setenntnife

jum alten SSäterglauben flar l)erau§l)örte. @r War bamalö ein 8 7=jähriger

©reiö unb feit fieben Sfa^ten im 9tul)eftanbe. 3Bir befi^en bon bem mit einem

fo weiten Äreife öon ^^erfonen im Söerfel^r ftelienben löianne Oerfd^iebene Silber,

baöon allein brei grofee golioblätter in Sd^war^funft , eiueg 1723 bon ©ottfr.

@idl)ler gemalt unb öon 53ernt). SSogel geftodC)en, öon 1737 unb 1750 öon ^ol^.

^at. |)aib gemalt unb geftod^en. Sie bringen aud^ Urtfperger'g @eben!förud^

:

Evangelium Christi eruditio mea. SDap lommt ein .^uöferftidf) in II. 8*^ au8

bem 2f- 1724 nad^ bem (äid^ler^fd^en ©emälbe öon 33. 33ogel unb ein größerer

in 8" nad^ einem 33ilbe öon ^o^. ^al ^aib öon ®. 5t. äöolfgang 1750 ge-

ftod^en. @ine 2lbbilbung ber ^»ubelmünae öom 3». 1763 auf bem Xitelbtatt

ber „Sammlungen Urlfperger'fd^er 3^ubelfci)riften" öon 3fQt. 3lnbr. ^riebrid^ in

tupfet geftod^en ^eigt ba8 S3ilb beä 80=iäl)ägen ©reifeg neben bem feiner

75=iä^rigcn föattin.

5ladE)ridl)ten , öon bem Sof)ne ^of). Stug. Urlfperger ^errül^renb , in ber

Sammlung Urlfperger'fdl)cr Sfubelfd^riften unb befonberS in bem Söol)löerbienten

@^rengebää)tni§ ^errn S. Urlfperger«S, 3lugSb. 1773. — S. Stenner, Sebenä-

bilber aug ber ^pietiften^eit. S3remen unb ßeip^ig 1886
, S. 329—400. —

.»panbfdEir. SSriefwed^fel mit ben ©rafen ^u Stolb.=2ßern. im gürftl. 9lrd^iö

unb bie erwäf)nten Stidtie in ber f^ürftl. 5Portrdtfammlung ju 3Sernigcrobe.

5ögl. auc^ ^. @. 3Jleufel'g ßej. XIV (1815), 213—215. Sb. S^acobS.
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Urftnu^: Stuguft t^ticbtid^ U. , öerbientet Herausgeber einer ©amm=
lung altengtifd^er unb attf(^ottifd)er ^oUaben. föeboren am 22. ^uni 1754

äu ^Berlin aU ber ©o:§n be§ ®e^. OberftnanärQt{)8 ör^arb U. befc^ä|Hgte er

|td§ fd)on au] ber Uniüerfität ^QÜe , wo er bie ^lied^teioiffenfd^aiten ftubirtc,

angeregt burd^ ^"'fT^^"'^ 2lbt)anbl[ung über «SI^afeiDeare, OJl'ian unb bie ^olli'

lieber, mit bem ©tubium ber Qttenglijd^en ßieber, namentlid) ber ^ercti'fd^en

©ommtung, bie 1765 erfd^ienen toar. ©eine erften eigenen bi(^terijd)en Ceiftungen

toaren jtoei ^Boüaben, bie er im ÖJöttinger bejto. ipamburger ^ujenatmannd^

tjon 1776 öeröffentli(i)te. ©d^on im folgenben 2^a|re gab er „SBoüaben unb

ßicbet altenglifd^er unb att|d)ottifdt)er 2)i^ter" ^erauä, ju benen S^obott)iedEi

eine ^^'(^"uns lieferte, bcren ©tidt) 5E)anteI 33erger beforgt '^otte. ©fc^enburg

lieferte ba3U bie Ueberfe^ung ^toeicr Slb^anblungcn über bie alten englifc^en

^JlinftrelS unb über bie Sieberpoefie au§ iperct)'§ Reliques unb Slrfin'ö Essays

on song-writing. S!ie meiften SSattaben ftnb au8 ber ^erct)'fd^en ©ammlung
entle'^nt unb bie Ueberfe^ungen bon .^erber, Sötoe, Srome, Sampe, ^o^. ^tartin

^ötiller, efc^enburg unb 31. 3uliu§ Säur benu|t. U. felbft gob bie Ueberfe^ung

Don brei Saflaben. 9lud^ für bie bon ©ebife unb 33iefter l^prauSgegebene Ser=

linifd^e ^]lonat§|d^rift lieferte er einige ©ebid^te , bereu ^ert^ aber nid^t gro§

ift. — U. ttjurbe , nad£)bem er mefirere ^al)te bem Ökafen öon ^Jtbllenbori atS

©ecretär gebient '^atte, 1781 gel^eimer ejpebirenber ©ccrelor beim ®eneralbirec=

torium in Serlin, 1786 ^riegSratl^ unb 1798 ge^. ^riegSratt). @r ftarb am
18. ^ärj 1805. — gin bie M« 1772—1791 umiaf|enbe§ ©tammbud^, baS

öon i^m l^ervüt)it, entl^ält iJlufjeidinungen aller bebeutenberen Männer jener 3eit.

.!polftetn, 3lrd§iö f. neuere ©t)rad£)en LTX, 1
ff. ^. •g)ot[tein.

Urftnu0: ^Benjamin U., ^J^atl^cmatifer, geboren am 5. (ober 15.) 3iuli

1587 in ©prottau in ©d^tefien
, f am 27. ©eptember 1633 (ober 1634) in

granifurt a. b. Ober. S)er eigentlidt)e ^Familienname irar S3et)r, ber latinifirt

in Urfinul überging. ®r toar juerft ^ofmeifter in ^rag, bann ®l)mnafiatle^rer

in ßinj unb oerfel)rte an beiben Orten mit .Kepler, bem er bei ber SBeredtinung

ber 9iubolfinifd^en tafeln btigeftonben ^abcn foH. ^m ^. 1615 tam U. an

ba§ 3foad)tm§t^arfd&e ®t)mnafium in ^Berlin , bon ba 1630 an bie Uniöerfität

in gran!furt a. b. Cber. 3lm befannteften finb bie logarit^mifcl)en 5ßeröffent=

lid^ungen öon U. au§ feiner berliner 3fit- 3^^^^ 2)rudfort köln ift ba^er als

Äöln a. b. ©öree, nid)t als ^öln a. 9l^ein au öcrftc^n. ©d£)on 1618 gab U.

bort bie „Trigonometria logarithmica Johannis Neperi" "^erau?, b. tj. einen in

3a'^ten unb Sogarif^men um bie beiben legten ©teilen gefür^ten SlbbrudE öon

^jfleper'S 1614 in ber fogen. Descriptio öeröffentlidtien 2afel. 2)ann fam aber

1623 eine beutfd^e 9Iu§gabe öon ^Jleper'S 3(t^abbologie unb 1624 ber „Magnus

Canon Triangulorum Logarithmicus", toeldf)er um eine ©teile über ^eper ^in-

ouSging, mif^in eigene 58ered^nung öorau§fe|te. f^reitidf) f(i)lid£)en fiel) in biefc

le^te ©teile mand^e fjf^ler ein, melctie öon U. nad^trägli(i) ertannt mürben. 5)ie

S5erliner S3ibliot!§ef befi^t ein öon U. eigenl^änbig öerbefferteS (Sjemplar.

SBgl. ^äftner, ®efd^. b. ^at^ematif III, 87-91. — müget, mat\)e-

matifd^eS QBörterb. III, 541-542. — ©erwarbt, ®efd^. b. gnatt)ematif in

5E)cutf(f)l., ©. 120-122. — ßantor, «öortef. über ®efd^. b. ^att)ematil II,

674—675. Kantor.
UrftUUÖ: ^Benjamin U. (öon 33är), eöangelifc^cr ©eiftlic^er, f 1717.

Unter ben berliner UnionSf^eotogen jur 3^^^ be§ erften preuBifcfien J?önig8

griebridt) I. l)at SBenjamin U. eine gemiffe SSebeutung gef)abt. @r flammte öon

bem im 16. Sio^t'^unbert öiel genannten öfätjifclien Xl^eologen 3ac^a^'oS U-,

einem ber Sßerfaffer beS ^eibelberger ^ated^i§mu§, a\>. Utber feine ^ertunft

unb Silbung ift fonft nidlitS befannt getoorben. ^m ^. 1700 begegnen mir (in
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Nova literaria, |. unten) ber ^ad^ric^t, bafe er ati futbranbcnbutgi|(^et ^oj=

prebiaer fungirte, unb ba§ bamolg bie bon i'^m in ber |)Quptfir(^e ^u ©t.

SJlarien in ©targavb in ^intetpommern, bei (5}elegenf)eit ber Jpulbigung ber

'^inteipommerfc^en ©tänbe get)Qltene ^ßrebigt beröffentli(^t toorben ift. ©ie l^at

bcn Sitel „Jpulbigung§=5ptebigt als bem SDurc^touditigften ®ro|mä(i)ttgften

f^ürften unb Jperrn, |)errn griebrid) bem III ^Dtarrfgrafen äu SSranbenburg, i)eS

Jp. 'körn. 9teid5§ ©r^'ßämmerern unb S^urfütften 2C. bie Srb=Jpulbigung Oon bero

löbl. ütitterjd^afft unb ©täbten be§ .g)er^ogtl^um§ .^inter^^Pommern unb i5ürften=

t^uni8 6amin abgeftattet routbe, über bie SSJotte @otte§ 2 6f)ron. VII, 18 ge=

i^alten in ber .§auptfitdt)e ^u ©t. ^JJlaiien k. (4 ©eilen in toi.)" 3Iu§ ?lnla§

ber Krönung unb ©albung be§ ^5nig§ fjviebrid^ I. 1701 tourbe er jum eüan=

gelifd^en Sijd^ofe unb in ben Slbelftanb er{)oben, ba^er jein äöappen bie ©alb=

fannc unb einen S3är jeigte. 1703 präj'tbirte Sifc^of Ü. pr ^Bereinigung ber

Sut^eraner mit ben Üteformirten einer Union^conferenj in SSerlin, toelc^e aber

rc|uUat(o§ berlief unb nur einen öieljeitigen ©d^riftentoedijel ber bet^eiligten

,^rei|e jur ^olQ,t t)atte. SSefonberS toar eg ber Iut^erifd)=conieffioneüe gele||rtc

2;§eoIog SBalentin Srnft Sbjd^er, toeld^er bieje (^onferenj lebhaft bekämpfte.

5lu§fül^ili(^e§ finbet \\<ij barübcr au§ jeiner x^ittx in ben Unjc^ulbigen *Jlac^=

richten jc. Seip^ig 1706, 521 ff.
— Uifinus' eigene S5eröffcntU(^ungen f(feinen

fic^ nur auf bem '^omiletijc^en ©ebiete bewegt ju "^aben; e§ roaren (Safuatpre*

bigten, ju toeldien jein ^ot)e§ 9Imt i^m rei(i)li(^ (Selegentjcit gab, „^utbigungä^

Ärönung§= unb 33eife^ung§=^rebigtcn, aud) 33et)tager=, @intt)ei^ung§= unb JRitter»

j(^lagg=9ieben", üou beneu 3föd)er (f. u.) fagt, ba^ fie „too^l gejdjricben" ge=

toefen feien. S)erjetbe ©ele^rte berid)tet, ba| U. öfter feine iprebigten mit ben

Söorten „31IS bor 3^^^^^" angefangen 1)abe. 3lt§ i^m nun einmal ein gettiffeS

ßinfommen an @elb eingebogen, unb bon i§m um bie 2ßieberaui3al)Iung beffelben

petitionirt moiben fei, i)aht ber Äönig auf feine 33ittf(^rift abtet)nenb bie fur^e

9iefolution gefc^rieben „Slüe§ bor Reiten." U. flarb ju SSerlin im ^. 1717.

3u bgt. Nova literaria maris balthici et septentrionis edita MDCC
(Lubecae in 4*') pag. 164. — ßöfd^er, S5al. 6rnft, Unfd)ulbige 9ia(^rid^ten

bon atten unb neuen tt)eologifd)en ©od)en u. f. to. ßeip^ig 1706. 3)afelbft

©. 521—529 : ^Jiad^tit^t roegen borfet)enber 23ereinigung ber ebangelifdjen

unb reforinirten 9leIigionen. (3Iu^er biefem ^^uffa^e '^abe id) in ben erften

äioan^ig 33änbeu ber Unfd)ulbigen ^ad)rid)ten über U. nic6l§ gefunben.) —
SiJc^er, ©ele^rten^ßejifon IV (1751), ©. 1735. — m. b. Sngel^arbt, 33al.

Srnft ßöfc^er (1853), ©. 96—118, mo nod^ meitcre eitteratur jur (Sefdiic^le

ber Union^ftreiligteiten angeführt ifl. ''^. 21 fd) ädert.

Urfiuug: 3fot)ann ^enrid^ (^einrid)) 11., am 26. ^fonuar 1608 ju

©pet)er geboren, ftubirte bon 1626 an ^u ©tra^bmg, tuarb 1632 9tector am
lutt)eiifc^en (St)muaftum ju 5Jlainj, bann 5ßrebiger in ©pet)er, feit 1655 ©uperin=

tenbent ju 9iegen§buvg, mo er am 14. ^ai 1667 ftarb. (^öd)er, 5öb. 4,

©. 1740, roo aud) äa^treid)e 2itel feiner ©d)iiften aufgeführt finb.) — 2Sir

befd^ränfcn un^ "^ier auf bie menigen, meld)e @rtt)äl)nung beibienen. — ©r

mad)te ben erften 33evfu($, bem betüt)mten ^ierojoifon be§ ©am. 33od;art etloaä

2le^nli(^e§ über bie biblifd)e 33otanif an bie ©eile ^u fe^en. @r fammelte auä

ben alten Uebevfe^ungen ber 33ibel, ben älteren 9lu§legern unb auö ben daj=

fifc^en ^iaturftiftorifern jafilreid^e 'Jtoti^en über bie S3äume unb fonftigen ^flan^en,

bie in ber Sibel borfornmen unb fteUte fie in feinem „Arboretum biblicum",

«Rürnberg 1665, 2. ^2luft. 1699 (f. ben bottft. Xitel bei ^Ulc^er, ©efc^. ber

©d)rif terflüruug , S3b. 4, ©. 128), jufammen. 9lud) fe^te er 1685 biefe

5JUttt)eilungen fort in feiner „Continuatio historiae plantaruni biblicae" (bgt.

3Jlet)er a. a. D.). Sigentpmlic^ ift barin ber 33erfuc^ , bie ©leid^niffe unb



Utfinug. 367

SBilber bcr f&ihd, in bencn ^Pflanjen öotfommen, genau botonifc^ 5U beuten,

hierauf bejie^t \\ä) aud^ ber 2ln^ang beS erftgenannten äßetfes „Sylva theologiae

symbolicae", in bev er eine 2ltt l^etmeneuti|c^et Xijtoxii für berattige biblijc^e

©türfe ober ©teilen öottxägt. (Sgl. 5Die)teI, ®ejc^. beä 51. 3:'g., 1869, <B. 470.)

Uebetttoffen unb baburc^ öevbiängt routben Ui'finuss' 2li;beiten burd^ bie öon

Ritter 0. 9(. S). 33. XII, 424) unb Selfiug. — 9lnbere äetjtreute Sftejultate

feine§ ©ammeleifetä jtnb in feinen „Analecta sacra" niebergelegt, ögt. S)ieftel

a. a. £)., 6. 504. — 6in Sommentav ^u <Baä)axia (granfiurt 1652) finbct

fid) in 33teef=Äamp]^auyen, @inl. in baö 21. 2. 1870, @. 160, angefü^tt.

6. @ic g trieb.

UrftnuS: Sol^ann gtiebrtd^ U., fäc^fifd^er @ej(^ic^t§|c^reiber, lourbe

1735 in ^eifeen aU ©ol^n be§ 2;^ortt)ärter8 ber bortigen 2anbegjd£)ule geboren.

(Sr befud^te le^terc öom ^a\)xt 1747, be^og bann bie Unioerfität äöittenberg,

IDO er ftc^ 1758 bie ^agiftermürbe erwarb. SJon 1760 an toar er ^Pfarrer in

Sßeid^a bei Somma^fc^, öon 1772 in Soii^ bei 3ftie|a ((Sp^orie ^ei|en). S)a=

neben befd^öfttgte er jtd^ mit ©tubien jur jäd^fifi^en £anbeg=, namentlid^

Äirc£)engejd^id^te. 33on biejen ift öcrbffentUd^t toorben bie „(Sefd^ic^le ber S)om»

fird^e ju 5Jleifeen au§ if)ren ©rabmätern erläutert mit einem ^rojpecte berfelben"

(2)re8ben 1782), bie ßefacngbefd^reibung be§ erften ^JJieifenex ©uperintenbenten

So'^anneg äöeife unb bie S3efct)reibung einer eigent^ümtid^en 5Jlonberjcf)einung

„S)er ^onb im i^reu^e am 24. ^ebvuar 1785". S)er größte S^eil feiner 3Jor=

arbeiten ift nic£)t jum 5lbfd^luffe gelangt, ©ie bejiel^en fict) faft auöfci)liefetid^

auf bie 63efd^id^te ber ©tabt ^eifeen (Sifd^öfe, ®eift(id)feit, Äird^en, ©deuten)

unb befinben fid^ ouf ber fgl. öffentlichen SBibliot^ef ^u SDreSben, jum S^eil

aud§ im bortigen fgl. .£)auptftaat§arc^iöe. i^n ber großen Ueberfdtitoemmung 1784
berlor U. eine mü^fam gearbeitete |)anbfd)tift, bie er ^um ©d^u^e gegen i^euevä»

gefal^r in einem unterirbifd^en Äird^engetoölbe aufbetoa^rt !§atte. @r ftarb 1796.

©ac^fenö ^ird^em@alerie. Bresben 1837, I, 182. — 21. |). Äre^feig,

3llbum ber ebangelifd^=Iut^erifd^en ©eiftlid^en im ^önigreid^e ©ad^fen.

2)Tecben 1883, ©. 27, 46. — ^. ©d^norv üon Sarolgfelb, Katalog ber

Jpanbfd^riften ber Ägl. öffentlid^en S3ibliotf)ef 3U 2)re§ben. ßeip,üg 1883, II,

574^^''. Sin 23rief an U. über bie .^erauögabe feiner ©d£)riH ©efd^. ber

S)omfitd^e beftnbet fid^ bort J 56 '^ 331. 185 f., fjfamiliennac^rid^ten in L
278, 351. 63. @eorg Füller.

Urftnuö: i?a8par SJeliug U. äöa'^rfd^einlid^ 1493 in ©^roeibni^ in

©d^teften geboren unb t)ermutf)lid^ urfprünglidE) Äagpar 33ernl|arb genannt, brad^te

er au^ 9iom, too er bei feinem erften Slufentl^alt in ber 3Selia mol)nte, ben 33ei=

namen SSetiuS mit ^eim. ©d^on 1505 bejog er bie Unioerfität .$?rafau, bort

mibmete er fid^ alSbalb ben ^umaniftifd^en ©tubien unb leinte oon 6onftantiu8

Slariti be 6anceüarii§ 33ononienfi8 aud^ (Sried^ifd^. S)er frühreife ^^üngling jeid^»

nete fid^ fd^on mit 15 i^a^ren al§ lateinifd)er 2)id)ter au§ unb getttann burd^

feine SSerfe bie 9leigung beg S5ifdf)of§ Sodann V. X^urjo öon Srcsslau, ber it)n

in feine Umgebung äog unb für feine »eiteren ©tubien freigebig untetftü^te.

1508 ging U. nai^ ßeipjig. |)icr gehörte er äu ben ©d£)ülern be§ 3to^. 9t|a=

giuS 2lefticampianuS unb trat felbft al§ ße^rer beS @ried^ifdE)en auf. Stroa 1510

tourbe er ©ectetär be§ faiferlid^en £ocumtenen§ Sifd^of IRatt^äuS ßaug öon

®urf. ^Hit bicfem ging er 1511 nad^ Sftalien, ftubirte öorüberge^enb unter

©cipio Sarteromac^uS in SBologna unb blieb, aU ßarbinal ßang nad^ 2)eutfd^='

lanb jurüdEfe^ite, in 9lom, um bort feine ©tubien au öottenben. ^ier etfd^lofe

fld^ i^m ber glänjenbe Ärei§ ber römifd£)en ©d^öngeifter unb befonberä bie soda-

litas Coritiana. @r bcfreunbete fid^ mit f5fi-'flnciScu§ 2lrfillu6, 3fanu8 S3italiS,

Joannes ^JJlariue SatanaeuS, |)ievout)mu§ 3Jiba8, Stngeluä Solotiu«, ^Zicolouä
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Subccu§, ßiliu§ @tegoriu§ @t)talbu8, ^arcu§ 3lntotiin§ ßafanoöa, ^{)ittpfuS

aSeroolbuS bcm jüngeten, ^ettu§ SöembuS, 3[acobu8 ©oboletu§ u. a. S3e|onber8

na^e trat tt)m ber .^iftoritex ^auIuS SoöiuS. ^n 'Siom jc^uf U. ätoet größere

:^eroijd)e ©ebid^te auf bic <Bpoxen]ä^laä^t öon ©uinegote unb auf ben Sieg

©igiSrnunb'S I. öon ^olen bei DrSja. 1514 feierte er toteber nacf) ber beut=

]6^en ^cimatt) äurüd unb na^m aU ©ecretär ßang'8 1515 an ber gürften»

äufammenfunft in ^reSburg unb an bem foIgenreid)en Söiener 6ongre^ t§etl.

lieber ein ^a'i^x blieb U. in 2ßicn unb in 5Berbinbung mit ber Uniberfiiät unb
ber sodalitas CoUimitiana. ßoHimitiuS, S8obianu8 unb StubolfuS ^gricola iu=

nior würben feine beften ^i-'eunbe. 1516 foHte er fid^ ßang toieber anft^lie^en

unb als ©efanbter nad^ (Spanien ge'^en, aber eine ©ifranfung an ber gallifct)ett

Äranf^eit ftanb it)m im äöege. 1517 ert)iett er auf ßang'8 gürfprarfie öon

^ajimilian I. ben S)i(i)terlorbeer. ^n bemfelben ^lalire öeröffentlid^te ^gricota

eine Sammlung öon ®ebid)ten be§ U., „Epistolarura et Epigrammatum liber",

in äöien. 1518 ging U. na($ Sd^lefien, unb bic (Sunft ^o^ann Z^m^o'i ge=

toäl^rte il^m ie^t ein ^anonÜat in SSreSlau, ba§ i^m erlaubte, ben S)ienft Sang'S

äu öcrlaffen unb auf§ neue feine Stubien in SQßien auf^unel^men. 3lt§ 1521
bort bie $eft auSbrad), begab er fid^ naä^ 33afel, too er bie fjfteunbfd^aft beS

6ra8mu§ öon 3totterbam getnann unb nadt) f^'^eiburg im §8iei8gau, too er mit

Ulrid^ Sa\xu^ näl)ere Se^te^ungen anfnüpftc. ^n 33afel öeranftaltete er 1522
eine ®efammtau§gabe feiner ©id^tungen. 9lad^ 2Bien jurürfgele'^rt, öeranla^ten

il^n bie unetquidüd^en S3erpltniffe an ber öcrfattenben Uniüerfität unb befonberS

baS ginbringen ber Steformation ju einer ätoeiten Steife nadj Stalten, nadö 9{om.

Sfnbeffen öerfud^te fjetbinanb I. bie Uniöerfität toieber ju lieben, U. foHte ben

ßel)rftu^t für 9t^etorif erhalten; aber erft 1524 trat er in biefe Stette ein unb
Ia§ über römifd^e unb gricd^ifd^e 3lutoren. '^m äBinter 1525/26 öertoeilte er

in Cfen bei Siofob ^^ifo, unb aud^ l^ier fa^te er gu^ in ben litterarifd£)en

Greifen; ber ^^rimag ©räbifd^of Sabi§lau§ Sjalfai nal^m il^n unter feine ^5tttni=

liaren auf. ^l§ nad^ ber Sd^lad^t bei 5Rol§ac» (1526), gerbinanb I. ftdt) auf=

mad^te, um Ungarn für fid^ in 33efi| ju nehmen, tourbe U., ber Sänger beS

l)absburgifd^en .^aufeS, au§ feiner 8c{)rftenung pm |)of^iftoriograpl)en berufen

unb begleitete feinen §ervn, bei ber .Krönung in Stu'^ttoei^enburg l^ielt er bic

gfcftrebe. 1529 entfagte U. bem geiftlidt)en Staube unb öerl^eiratl^ete fid^ in

2Bien an bem Sage, an bem bie Surfen öor ber Stabt erfd^ienen. @r flüchtete

nac^ ßinj unb begab fid^ nodt) 3luf!^ebung ber ^Belagerung toieber nadt) 2öien,

um in fönigtid^em 3luftrage an ber Deformation ber Uniöerfität tl^eiljunel)mfn.

1530 ging er mit nad^ 2lug§burg unb 1531 pr Krönung fjftbinanb'ö al8 rö=

mifdt)er .^önig nacf) ^ötn; and) ^m l)ielt er toieber bie ^efttebe. ^m ^. 1531
fc^rieb er ein 5öud^ über bie Sd^ladE)t bei 5)to^ac8, ba§ leiber nid^t er!§alten ift.

©egen 6nbe be§ Sfatireg übernahm er bie ©rjieliung ber föniglidfien J?inber, unb

biefe S^ätigteit nal^m it)n öollauf in Slnfprudt). bitten "^erauS au8 biefem 58e»

rufe fd^ieb er ptö^tid^, am 5. ^ärj 1539, au§ biefem ßeben; er fanb einen gc=

l)eimni^öoHen Sob in ber S)onau bei SSien. "Dlai^ ben 3leuBerungen ber

^reunbe in ^riöatbriefen t)at er freitoiEig ben Sob gefudt)t, toeil er baS unleib=

lid)e SBerl^ältni^ ju feiner 3änfifdt)en unb treulofen f^rau nid^t me^r ertragen

!onntc. lieber fein liebenStoürbigeS SBefen, feine reine S)enftoeife, feine (Setoiffen=

l)aftig{eit aU ^rinjenerjietier finb atte 3fiiöfinDfff" ^'"^S- 2ßcnn auc£) perfönlid^

milb benfenb, mar er bod^ ein entfd^iebener föegnev ber Steformation. 2118

.g)iftoriograpl) tourbe er fdt)on öon feinen Seitgenoffen l^od^gefdiä^t, fein Stil ift

flie^enb unb ftar, feine eingaben finb ^uöerläffig, foba§ fein .g)aupttoerf, bic

®efd^id)te <5^erbinanb'8 I., aud) 9ftan!e'g 33eifatt gefnnben '^at. ßetber bridtit

biefeä aud) fonft noc^ lüdfen^afte S3ud), ba§ befonberS für bie SBcfi^ergreifung
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Unßatng öon Söid^tigteit ift, ft^on mit bem Sfa^ie 1531 ab; ÄoEat l^at biefen

Sotfo 1762 unter bem Jitel „de hello Pannonico libri decem" i^erauSgegeben.

5ttl§ ^umQiüfti|(^er S)tc^ter ragt U., ber toc'^teä Talent tefafe, über aÖe jeine

fc^lefifc^en ßanbSteute t)ert)or, er ift aud) ber crfte unb iruc^tbaiftc SSertreter ber

^od)renaif]ance in SBien. ©eine ja^Ireid^en 35eröffentlid^ungen l^aben mx in

jeiner SRiograpl^ie, 33ubapeft 1886, aufammengeftettt. ©uftaö Saud^.
Urftnuö: ßeonfiatb U., eigentlich Seer ge^ei^en, nacf) ber ©itte jeiner

3eit latinifirt, toar ein gelehrter unb bejonberä in ber SBotonif funbiger Slr^t.

©eboren am 21. Januar 1618 ^n 3lürnberg unb ^ier am 2. gctu^uoi^ 1664
geftorben, 1)at ex öon 1652— 1656 bie ^rofefjur ber SBotaiüf in Seipjig unb

barauf bis ju feinem ßebenöenbe ben ße^rftut)l ber ^l^^fiotogie in Eeipjig be=

fteibet. 6r ftanb bei ben 3fitgcnofjen im Ütuf großer ©elel^ifamfeit unb l^at

oud^ einige fd^rijftfteüerijd^e 5trbeiten in ©eftalt öon Siffertationen unb afabe-

mijd^en @elegent)eit§reben probucirt. Uebrigen§ mar er aud^ IRitglieb ber Ä. ^.

8eopoIbino=6arolinijc^en ^^Itabemie ber 9latur|orfd^er.

%[. Söiogr. ßej. VI, 49. ^^aget.

Ittftnuö: Sac^ai^io^ U., reformirter Sl^eologe, geboren in 58rcStau am
18. äuli 1534, t in 5leuftabt a. |). am 6. ^ärj 1583. gr mar ber ©o^n
eine§ aus ^euftabt in Oefterreid^ ftammenben S)iafon8 Äa§par Seer, meld^er

1528 aU ^fnformator nad^ ißreälau gefommen mar unb feinen f^amitiennamen

bereits in Ur[inuS überfe^t l)otte. Ur[inuS^ ^Jtuttcr, ?lnna 9totl§e, gehörte einer

angefelienen 33reS(auer fjiniiüe an. 2:ro|bem blieb UrfinuS' 23ater bis (ju feinem

1555 eifolgten 2obe in befct)rän!ten SSer^ältniffen. Stuf ber @lifabetf)fd^ule in

SBreSlau grünbUdE) öorgebilbet, fonnte ^aä^axxa^, mit ftöbtifc^en unb anbeven

Stipenbien unterftü^t, fd£)on im Sllter öon nic^t 16 ^fa^ren bie Uniöerfität

bejie^en unb mürbe, nad^bem er Dor 5Jteland^t^on eine befonbere 'Prüfung

beftanben l)atte, am 30. ^pril 1550 in äBittenberg immatriculirt, too er mit

großem ©ijer feinen ©tubien oblag unb fid^ befonberS an ''IUelanc^t^on enge

anfdf)lo^. 3^m Sluguft 1557 burfte er le^terem jum 9ieligionSgefprä(^e nad^

SBormS folgen unb unternal^m öon ba auS, öon ben 33rübern feiner öerftorbenen

^Jtutter mit ben notljWenbigen Dtitteln öerfel)en unb burc^ ein e^renöofleS

3eugni^ 5Jiclanct)l{|on'S empfolilen, eine längere ©tubienreife, auf mcldfier er in

@enf mit Salöin in 33ejiet)ungen trat unb in ^PariS einen längeren 2lufentt)alt

no'^m. 9luf ber 9flüd£reife befurf)te er, überall geleierte SSerbinbungen anfnüpfenb,

3ürid^, Tübingen, Ulm unb 5türnberg. ^m ©eptember 1558 tam er toieber

nac^ 2Bittenberg, um alSbalb, bem 9tufe beS 33reSlauer Otatl^eS folgenb, als

Seigrer an ber 6lifabetl§fdf)ule in feine Sßaterftabt äurüctäufe^ren.

Slber eS foHte l^ier feineS ^leibenS nid^t lange fein. 2Iud§ in 33reSlau

brad) ber Slbenbmol^tSftreit auS, welcher bamalS in gan^ S)eutfc^lanb bie

©emüt^er erregte. U. mar ouf feiner jReife fidE) barüber ööHig flar getooiben,

bafe er in biefen fragen nur auf ßalöin'S ©eite ftet)en fönne, unb gab feiner

Ueberjeugung in feiner 1559 ju ^Breslau erfd^ienenen ©rftlingSfd^rift : „Theses

de sacramentis" offenen SluSbrudE. 3)amit mar aber feine ©teltung in SBreSlau

unhaltbar getoorben. U. erbat fic^ öon bem 9iatl)e bie @nt^ebung öon feinem

?lmte unb ertjielt biefelbe in ct)ienöüllfter äöeife unb unter ber 33ebingung, 'öa^

er nad^ S3reSlau jurüclfeliren merbe, fobatb bie ©tabt feine 2)ienfte mieber

bege^if. 6r menbete fidf) nad^ furjem Slufent^alte in äöittenberg, roo furj

öort)cr ^Jleland^f^on geftorben mar, nat^ Büridt), mo er am 3. öctober 1560
onfam unb mit ben bortigen S^eotogen, befonberS mit $ettuS ^Jiavt^r 93ermigli,

in bie engfte 33erbinbung trat. 33erettS im folgenben ^a^xt fanb U., beffeu

calöinifd^e Ueber^eugung in 3ürid£) nod^ fefter gegrünbet morbeu mar, ben feinen

aiüflcm. öeutjdje SBiofltatJtjii:. XXXIX. 24
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gä^igfeiten angcmeffenen 2öiifungäfrei§. ^uifürft ^riebrid^ III. öon bet ^falj

betiej t!^n an bie mit rejormirten ßel^retn neu befe^te ^oiij]ä)nlt nad^ ^eibelberg,

too er am 9. September 1561 anfom. 3unö(i)[t iibema^m er l^ier bie Seitung

beä @apien3cottegium§, einer neu organiftrten Stnftalt jur .^eranbitbung öon

©eiftlid^en. ^m folgenben ^df)xt tourben if)m, nac^bem er am 25. 2lugu[t 1562
bie Sößürbe eine§ Dr. theol. etl^alten ^atte, au^erbem bie 93orlejungen über bie

S)ogmatif übertragen, toeld^e er jort|ü|rte, bi§ i^n feine anbertoeitige 2lrbeit§taft

jtoong, biejelben 1568 in bie .g)änbe be§ ju feiner Entlüftung berufenen

.^ierDnt)mu§ ^^ncä^iuS p legen. 3« ^^^ auSgebe'^nten ®efd)äften, toeldie bie

äußere unb innere ßeitung ber genannten 2lnftalt mit fid^ brad^te, lamen um=
faffenbe toiffcnfdt)aftlid§e unb littcrarifd^e 3lrbeiten, 3U »eichen feine ©tcßung i^n

nötl^igte. ©o übertrug ber Äurfürft i^m 1562 im Söereine mit ÄaSJjar Oleöianuä

bie 2lu8arbeitung eines Äated£)i§mug, toeld^er nid^t blo^ ber UnteriDeifung ber

pfäl^ifc^en S^ugenb bienen, fonbern aud^ ben ^rebigern unb Se'^rern eine feftc

9lorm für itjre Seigre bieten foEte. 9Jlit getoiffen'^after 3;rcue gingen beibe an

ba§ SQßerf. SBä^renb, wie c§ fc^eint, bie trefflid^e Einlage unb ©tilifirung me^r

auf ben praftifd^ gerid^teten Dleöian aurüdEäufül^ren ift, ift bie bogmatifd^e

©eftaltung bei ©toffeS offenbar bor allem boS 3Berl Urfinuä', toeld^er unter

S3erüdffidt)tigung ber ganjen einfd^lägigen Sitteratur al§ Söorarbeit ätoei, bann
öon beiben X^eologen in beutfc£)er ©pradt)e überarbeitete, önttoürfe angefertigt

^atte. 3lu§ i^nen ift ber berül^mte pfäljifd^e ober <g)eibeiberger Äated§i§mu8

l^erborgegangen, in toelc^em fid^ U. ein unbergänglii^eS 2)en!mal gefliftet liat.

^Jtad^bem beifelbe öon einem ßonöente ber pföl^ifd^en Superintenbenten ^n

Äaiferölautern gebittigt toorben toar, erfd£)ien er im 3^anuar 1563 p ^eibelberg

unter bem Sitel: „^atedt)i§mu§ ober d^riftlid^er Unterridf)t, toie ber in ßir(i)en

unb ©dE)ulen ber df)urfürftlid^en ^^falj getrieben toirb", juerft im 2)ruc£e unb
tourbe bie bebeutenbfte Sßefenntni^fd^rift ber reformirten Äircfie S)eutfdf)lanb§.

©0 großen unb tooljlöerbienten SBeifaß biefer Äatec£)i§mu8 aber innerl^alb

unb au^erl^alb S)eutfdt)lanbS bei ben ©efinnungggenoffen fanb, fo l)eftige 5lngriffe

tourben öon eifrig lutf)erifd£)er Seite gegen benfelben gerid£)tet. S)ie Slufgabe,

biefen Eingriffen ju begegnen unb bie tt)iffenfdt|aftlid£)eS5ertl)eibigung beS Äated§i§muS

p fül)ren, fiel bem U. ^u, toeld^er fo, feiner inncrften 9leigung fel^r äutoiber, ju

immer neuen t!§eologifdf)en ^el^ben genötljigt toarb. ^n ^alilreidien, meift im

Flamen ber |)eibelberger tl)eologifd^en fjacultät !§erau§gegebenen 8treitfd£)riften,

unter benen bie 1564 unter bem Sitel: „©rünblid^er SSeric^t bom l^eiligen

9lbenbma!^le" erfd£)ienene, bie befanntefte ift, öertl)eibigte er bie Seigre be§ ^tihth

berger itated^iSmuS mit ßlarl^eit unb ©dljärfe. 93ei bem öom 10. bi§ 15. 3lpril

1564 abge'^altenen unerquidflic£)en unb ergebni^tofen 5Raulbronner 9{eligion§gefpräd§e

toar U. neben Dleöiau ber f^tagfertigfte SSertreter ber ^eibelberger Seigre gegen

Stafob ?lnbreä unb übernahm audt) bei bem barauf folgenben erbitterten litte=

rarifd^en Streite bie ^jlbfaffung ber bie SteEung ber ^Pfäljer bertljeibigenben

Sd^riften. 2)oct) nal)m er, öon 9iatur friebfertig unb fd^üd^tern, nur mit

äBibermilten an biefen Äämpfen t{)eil. 3ll§ barum ^luhtiä) III. ©nbe 1566
eine 2)iSJ)utation ber ^eibelberger mit ben lutf)erifdf)en oberpfäl^ifd^en S^eologen

5u ^mberg öeranla^te, tarn U. ^toai auf Sinlabung beg ^urfürften ebenfaüg

ba^in, blieb aber ben 33er^anblungen fern, ba er fie, burd§ feine ^Jlaulbronner

(Srfa^rungen belehrt, für nu^lo§ t)ielt.

2;ro^bem blieben U. neue, bieSmal im S(^oo^e ber pfäl^ifd^en Äirc^e felbft

entbrennenbe kämpfe nid^t erfpart. @S l^anbelte fid^ babei um bie in ben

calöinifdl)en Äird^en beS SluSlanbeS längft eingefüt)rte Äird^enaud^t. ^m Wai 1568
er^ob U. in einer an ben Äurfürften gerid)teten 5Den!fd^rift Älagc über bie

l^errfc^enbc 3ügellofigteit unb forberte entfd^icben bie ©inrid^tung einer Äird^en=
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biSciplin. SCßä^renb Dteöian unb anbete auf ©eite beS U. traten, fptai^en fic^

onbere, unter i^nen befonberS bev ßeibar^t be§ ^urfürften X^omaS (Sraft, |d)arf

gegen bie Äird^enjuc^t au8. 2)aran j(f)lofe fid) ein längerer ärgerlid^er ©treit,

toeld)em gviebrid^ III., ba^u mit öeranta|t burd^ bag 3luftreten beS 5pjarter8

Slbani 5leufer in ^eibel6erg unb beä SfnfpectorS 3iot)ann ©^töanuS ju ßabenbutg,

am 13. 3uti 1570 baburd^ ein @nbe mad^te, ba^ er bie Einrichtung öon

^preSb^terien unb ©infü'^tung ber Äird^enjudit anorbncte. S)ie genannten beiben

2f)eologen, eifrige ©egner ber Äird^eujud^t, Rotten bie S)reieinigfeit iinb bie

©ottl^fit 6£)tifti beftritten unb nidit bIo| mit ben Slntitrinitariern in ©ieben=

bürgen, fonbern fogar mit bem türfifd^en ©uttan Sßerbinbung gefud^t. Söäl^renb

5leu|er ber brotienben S3ert)aftung ju entgelten ttjufete unb nad^ ber Stütfei entfam,

in ber er aU ^Ulul^amebancr ftarb, lourbe @t)töan am 23. S)ccember 1572 atä

^otteSläfterei in |)eibelberg entl^auptet. @in teiber aud£) öon U. unterjeid^neteä

©utad^ten ber |)eibelberger jl^cologen, toeldEieS bie j£obe§ftrafc für ®otte§Iäfterung

fotberte, tiatte ju bem beflagenätoerf^en @ntfdt)lufje bei lange fd^toanfenben

Äurfütften ba§ feine beigetragen.

Slüe biefe unertoünfd^ten kämpfe unb bie SInftrengungen feine! 3lmtc8

fiatten bie ot)ne{)in jarte ©efunb^eit Urftnul' untergraben, ^ud^ nad^ '^h^aht

ber bogmatifc^en SBortefungen blieb feine ^^(rbeit§la[t eine übergroße, ba er, l^äuflg

o^m jebe .^ülfe, nidf)t blo^ ben gefammten Unterridt)t unb bie St^ie^ung ber

70 Qöglinge ber ©apienj, fonbern auct) bie öfonomifc£)e ßeitung ber 9lnftalt ju

beforgen '^atte. Sin fidE) jur .g)t)pocl)onbrie geneigt, jog er fict) öon jebem Umgange
jurüdf. ©eine Ävänfti(i)feit na^m öon ^a\)x p ^af)x ju, ebenbamit aber aud^

feine Sßerftimmung unb ©e'^nfud)t, auS feiner „Sretmü^le" im ©apienäcoüegium

befreit ju ttierben. Slll i'^m aber 1571 ein elirenbotter 9luf ^u einer t^eotogifd^en

5pro|effur in ßaufanne bie etwünfd^te ©etcgen^cit baju bot, legte er bie (5nt=

fct)eibung in bie ^änbe bei ^urfürften, toelct)er ben treffUd£|en ^Jlann nid^t 3iet)en

iaffen wollte. 3)o(^ entfd^lo^ er [id^ auf gureben feiner fjreunbe im©ommer 1574,

mit 5)targatett)a Srautttiein in bie (äf)e äu treten. @r gewann an i^r eine

liebeboÜe ^Pflegerin unb tüd£)tige ^auSfrau, toeld^e it)n mit einem i^n Überlebenben

©o'^ne, 3o^fl"ne§ U., befdfienfte.

l]\üd 3al)re fpäter, am 26. Cctober 1576, ftarb ßurfürft griebrid^ III.

©ein ftreng lutt)erifdE)er ©o'^n ßubtoig VI. folgte if)m in ber 9iegterung unb

fe^te alöbalb eine öottftänbige Umwälzung ber ganjen pfäljifd^en ^ird^e inS

aCßerf. Slu(^ U. er'^ielt, na(|bem furj bor'^er ba§ ©apienjcotlegium aufgelöfl

tDorben War, am 7. Dctober 1577 feine ©ntlaffung unb fanb, unter 2lbtel)nung

einel 9lufe§ an bie -g)odt)fd^ule in Sern, gleidl) anberen entfernten ^eibelberget

5ßrofefforcn einen neuen äBirfungöIreiS an ber Don ^faljgraf Sfo^önn ßafimir,

bem gleid^gefinnten jüngeren ©oljne f^riebrid^'S III., neugegrünbeten Sel^ranftalt,

bem dofiniitianum in 9leuftabt a. ^. Slm 26. ?)lai 1578 begann er ^ier mit

SBorlefungen über ben ^^rop'^eten 3tefaia feine 2:§ätigfeit unb fonnte biefelbe in

angeftrengter Slrbeit unter ftetS junel^menben !örperlid)en Seiben nod^ faft fünf

Starre forcfe^en. ^ier berfafete er noc^, beranket burdEi bie SluffteUung ber

(£oncorbienformel
,

jur Sßertl^eibigung ber reformtrten ßel^ve aufeer mehreren

Heineren ©d£)riften fein bebeutenbeg le^tel grb^erel 2öerf, bie 1581 erfd^ienene

„6l)tiftlic^e Erinnerung bom ßoncorbienbud)", toeldEie öon il)m juerft unter bem
j;itel „Admonitio christiana" in lateinifd^er ©prad^e l^erau^gegeben morben mar.

3fn ber ©tiftSfird^e ^u '»Jteuftabt mürbe U. beftattet. S)ie beutfd^e reformirtc

Äird)e e^rt i^n all einen i()Ter l^eröorragenbften unb fdtiarffinnigften J^eologen.

2)ie lati'inifdien SBetle Urfinul' würben gro|entl)eill öon 1584 bil 1590
burd) feinen ©d)üler3to'^.3^ungni^, feine (ärflärungen pm .g>eibelberger .ß'ated^ilmuS

perft 1591 burd^ S)abib ^areul ^eraulgegeben. Eine ©efammtausgobe feiner

24*
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2Beife öeranftaltetc bon 1612 an QuirinuS 9leuter in brei fSfoliobänben. Sein

geben ift auier bon 5Relc^. ?lbam qu8 bcn Cuelten be|d§Tieben bon ^. ©ub^off,

^. Oteöianui unb 3. Urjtnu§ (gtbeifelb 1857) unb bon ^. ^. 21. ©tuet,

6rato öon 6tafft:^eim unb jetne greunbe (granf^utt a. SfJl. 1860, 2 Sßänbe).

3lu|erbem bgl. .^unbeäl^agen in ^pipet'S ebangelild^em fi'alenber öon 1863 unb

^. SGßerle in ben bon bcm ebang. Sßereine bcr ^folä 'herausgegebenen „bföljijd^en

9leforinatoten", fon)ie meinen 3lrtilel in ber t^eologijc^en 9iea(enct)ftobäbie,

2. 3luflage, XVI, 238
ff. ^. ^t\).

UrSlingeit: Söcmet -gjeräog bon U., ein SSanbeniü^tet be§ bietje'^nten

3fa'§r'^unbett8, cntftammte einer naä) ber jc^t betfaHenen, bei bem 5Dorfe ^ftStingen

(richtiger UerSUngen) im mürttembergi|d£)en DberamtSbejirfe 9lotttoeil gelegenen

Surg benannten freil^errlidfien ©ejd^Ied^te, ttetc^e§ bur(^ bie @unft ber |)o^en=

flauten geförbert unb getioben, bie -^etjogSttiürbe bon ©poleto crtoatb unb befjen

Rauptet fid§, nad^bem fie bieje§ Seitens balb berluftig gegangen waren, ben litel,

i^n auf i^ren jd^toäbiji^en ©tammbefi^ übertragenb, roeiterfül^rten. ^eriog,

SBetner b. U., bon ben S^tatienern, toeld^e feinen 53ornamen bertoelfditen,

©uernieri ober (Suarnieri gel^ci^en, erfdieint perft im ^. 1342 al§ ^ü^rer einer

jener ©ölbnerfd^aoren, in beren Jleil^en 3lbenteurer otter ßönber, tampf^ unb

beuteluftig, bie .g)albinfel !^eimfudt|ten, um fici) an ben Sfe'^ben ber S^ürften unb

©tobte äu bet^eiligen; er toar ber erfte, toeld^er unabl^ängige ©d^aaren, bie in

feines «gjö'^eren ©olbe ftanben, bitbete, mit benen er fengenb, ptünbernb unb

branbfd^a^enb ba§ ßonb burd^jog. @ine Neuerung, toeld^e er babei fd§uf, beftanb

barin, ba| aKeS, toas auf biefe Söeife ertoorben toax, in eine gemeinfanie Äaffe

getoorfen unb fpäter gef^eilt tourbe. SDa'^in floffen bie ©eiber, burd^ beren

3al)lung Crtfd^aften unb ^robinjen bie ^piünberung abfauften, bie ßolfaufSgelber

ber befangenen, bie SBeute an aüem, waS ber Slneignung toertt) erfd^ien. SBenn

bcr Stag ber SluSeinanberfe^ung gefommen toar, fo gefc^at) nad) bor^er beftimmten

Sßer'^ältniffen bie S5crtl)eilung unb in aEer @üte einigten fidt) bie 9iäuber über

ba§ toaS ein jeber bon i'^nen ju erl^alten ^atte. ^er^og Sßerner mar e§, ber

ifjnen biefe ©efe^e borfd^rieb unb bie äud£)tlofen SBanben in Drbnung l^ielt»

2)0^ fie fid^ il^m fügten, banfte er neben bem 2lnfe^en, in bem er aU ©olbat

ftanb, ber ?ld^tung, toeld^e feine Untergebenen feiner borne'^men 3lbfunft Rollten;

fie fü!§lten fid^ baburd^ geehrt, ba§ er mit i'^nen in ®emeinfdt)aft lebte unb ftd^

ju i^reSgleidtjen mad^te.

U. l)atte im ^. 1342 im ©otbe bon 5pifa gegen f^lorenj gefod^ten. 2ll§^

ber Ärieg beenbet mar, toünfdf)ten bie ^ifaner il)n mit feiner ©d^aar loS ^u

toerben, fie fd^tugen il)m baf)er bor, einen geringen ©olb bou if)nen anjunel^men

unb im übrigen auf feine eigene ^anb ju leben, toobei fte ben >g)intergebanfen

liegten, ba§ eS auf Soften i'^rer ©egner gefd^e^en mürbe. U. unb ben ©einen

ge^el ber ©ebanfe unb im ©eptember jenes Sfa'^reS traten fie ju einer auf

©runb ber oben entwidfelten Siegeln ju bilbenben (Senoffenft^aft jufammen,

toeldtier fie bcn Flamen ber @ro|en Sompagnie (la gran compagna) beilegten;

U. nannte fidf) „.g)eTjog SBcrncr, |)crr ber großen ®enoffenfd§aft, ber f^einb

©otteS, ber Sraurigfeit unb ber Sarmlicräigfeit". S3alb t)otte er 3000 ^elme,

baS i5fufebolf unb ben Slro^ ungercd^net, beifammen. S)amit 50g er au§. 3u^i-'ft

gegen ^]!Jlalatefta, ben .g)errn bon ülimini, ber im legten Kriege gegen *^Jifa ge=

fod)ten ^atte; biefer berftanb bie @enoffenfci)aft burd^ ®elb unb gute SOÖorte für fid^

äu geminnen unb fie jum SGßeitermarf(^e ,^u bemegen. ®er Warfd^ ging gegen bie

Ferren bon f^^errara, ^Bologna unb Stabenna, bie nebft ben ©emeinben bon

3^mola unb S^oen^a einen 33unb gefdE)toffen Italien, um fidti gegen bie 9länber

3U f(f)ü^en. 3lud^ fie fauften ben 23efud£) burdt) ®emät)rung bon freiem 2)urdö=

5uge, ßebenSmitteln unb einer ©umme bon 60 000 ©ulben ah. S)ann ging
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t)er 3uS toeitet gegen btc Sltpen. Uefietatt too'^tn bie Freibeuter lamen, berfu'^ren

bie 33etoo'^ner ebenfo unb aU erftere am fju^e ber Serge angetommen toaren,

l^atten fte foöiel @etb unb ®ut pfammengeraubt, ba| [ic e8 nid^t mel^r fort=

fd^offen fonnten; t^re ©(paaren löften ftc^ nac^ unb nad) auf unb gingen ju

,g)aujc ober fd^loffen ft(^ anberen 33anben an. S8 gejc^a'^ bie§ im f^rü^ting 1343.

5öier ^ai^xi später, im ^ioöember 1347, er|d§ien U. öon neuem auf ber

^atbinjet. 2)iefe§ 5Jlat im Süben be^ ßanbeg. S)ort!^in 30g Ä5ntg Subtoig

toon Ungarn um ben Xo\> jeine§ SBvuberg ^InbreoS, be§ am 20. Sluguft 1345
ermorbeten ©cma'^Ig ber i^öuigin ;3o£)anna öon Neapel an bie[er unb i'^rem

SSu'^ten unb nunmehrigen (Satten Submig öon Starent ju rächen, ^n beg .^önigS

(Sefolge befanb \id) ^erjog 2Berner öon U. an ber Spi^e öon 1500 Reimen.
5Rit teid)ter ^üt)e mactiJe ßubmig fi(f) jum ^exxn öon 51eapet unb, ba er

glaubte fid^ o^ne bie foftjpietige .^ilfe feiner frembtänbijc^en ©ölbner bet)aupten

3u tonnen, banfte er fie ab; gegen U., toelc^en er jum Sommanbanten ber

f^eftung ?Iquita ernannt l^atte, mar au^erbem bie 3lnt(age erlauben, ba§ er mit

bem enttt)ronten |)errfdt)erpaare im Sinöerftänbnifje jci unb auf Servatf) finne.

U. !am burd^ bie ©ntlaffung nid^t in Serlegen'^eit. (5r fammelte fofort eine

neue gompagnie, toelc£)e alSbalb 3000 getjornifd^te Sieiter ^äl^ttc unb unterna'^m

nun aHaubjüge. 3uPi^ft gegen bie ©täbte dompanien§. 2)ie 33ert)eerungen,

toel^e feine @d£)aaren anriliteten, beloogen bie dürften unb ©tobte ^ittetitalienS

ju beten in 3lu§fidf)t ftel^enbem @rfdt)eincn ein gemeinfame§ §eer aufaufteilen

;

biefer Umftanb, öerbunben mit bem 9luftreten ber ^eft, toetd^er öiele ber ©einen

äum Opfer gefallen roaren, öeranta^te U. im 9lprit 1348 für jWei 3)lonate in

ben 2)ienft beg p Slöignon in ber 35erbannung lebenben ^apft SIemenS VI. ju

treten, um beffen gelb^errn bei ber Söieberevoberung einiger bem l^eitigen ©tu'^te

genommener Sanb[tridf)e be^ilflicf) ju fein. 5Da^ er bem Könige öon Ungarn ge=

fdt)rooren t)attc, nid^t in ben 5Dienft beg ^apfteS 3U treten, l^inberte if)n ebenfo=

toenig mie ba§ gleid^e eiblid^c 5ßerfpred^en if)n baöon ab'^ielt, fid^ ber Königin
Sol)anna unb beren (Satten anäufd^Ue^en, aU biefe auä ber ^roöence, roo^in fte

öeflüdt)tet maren, im Sluguft 1348 in Sftalien erfd^ienen, um i^r ^önigrei(i öon
neuem in 5Befi^ ju net)men. 31I§ fie ungel)inbert in bie ©tabt ^Jleapet einjogen,

ritt U. bem Äönig§paare öoran unb balb barauf tiefe ,^önig ßubmig \\ä) öon
i^m, um U., beffen IBeiftanb er für bie beöorftel^enben .kämpfe gegen bie nod^

im ?anbc befinbüd^en ungarifd^en Sefa^ungcn nid^t entbehren au tonnen glaubte,

äu e^ren, äum 9fiitter fdf)lagen. — ?tber nid^t lange blieb U. bem neapolitanifd^en

Äönigöpaare treu. @r öerfprad§ fid^ öon einem Uebertritte au ben Ungarn
größere Sßorf^eile, Inüpfte Serbinbungen mit ben ^^ü^rern berfelben an, liefe

fiel), nadt) Slpulien entfenbet um ^ier bie Sln^änger beg i?i3nig§ ju fdt)ü^en, öon
jenen au ßornito gefangen ne'^men unb mürbe mit einer l^ol^en 33cfe^lg§aberftette

im ungarifdtien ^eere betraut. S)ie kämpfe, meldte je^t entbrannten, brad^ten

ben ©blbnern reid^e SSeute; alä fie burd) eine Söaffenru'^e unterbrod^cn waren,

liefeen bie f^i^eibeuter fid^ burd^ ben päpftlidt)en Legaten befttmmen auäeinanber-

juge'^en um ba§ (SrtDorbene in ©idlier'^eit ju bringen ober aud£| e§ au öerpraffen

unb bann au il)rem fd^änblidCien ©emcrbe autücEau!el)ren ; 'Dlcapel aber, mo beibe

^Parteien ber ßr'^otung beburften, tourbe fte lo§. — U. mahlte !einen öon biefen

beiben 2Begen. @r bilbete öon neuem eine Kompagnie öon 500 Gleitern unb
trat mit biefen Einfang ^ai 1350 in ben 2)ienft atoeicr gbelleutc, Sfo^ann
^anfrebi öon iJaenja unb ^rana Drbelafft öon ^yorli, meldte in i^f^be mit
Slftorgio 2)uraforte begriffen toaren, bem ber ^apft bie (Sraffd^aft 3lomagna
öevlie^en J^atte. 2lber Dteiter, meiere ©d^ä^e im 5JtantelfadEe mit [lä) führen,

ftnb toenig geneigt it)r ßeben au toagen; aud^ öon UrSlingen'ö unb ber ©einen
2l)aten in ben Mmpfen ber näd^ften 3eit toitb toenig berid^tet unb nad^
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einigen Monaten toed^feüen bieje öon neuem bic j^a^ne, inbem fie unter bie

beS i^ol^ann ^epoli traten, toeldien in 53oloQna bie ^äpftUdien Bebtänflten. 3lt8

tnbeffen ^epoli fi(^ bem @iä6i|(f)ofe öon ^JJlailanb, Sio^onn Sßi§conti, in bie ^^limc

toax], mit bem U. in fd^le(i)tem ©intjerne^men ftanb, üerliefe le^terer (^eicbft 1350)

bie ©tabt unb trat balb mit jeiner auf 1200 Oleiter angetoad^fenen SompaQnic

öon neuem in bie S)icnfte beä ^^apfteS, inbem er jtd^ bem ©rafen 2)uraiorte

öerpflic^tete. 2lber ®uraforte fonnte bie SSerbinbliii)feiten nid^t erfüllen, toeld^e

er bcn ©ölbnern gegenüber auf [id^ genommen '^atte, unb im SSJlixx^ 1351 ging

U. in ben 5)ienft öon 9Jtaftino beüa ©cala, beä jperrn öon SSerona, über,

tiefer ftarb fd^on am 3. Sfuni 1351, fein ©of)n 6an ©raube II. beEa <5ca(a,

öerbünbetc fid^ mit bem nämlidien i^o'^ann 33i8conti, um beä toiHen U. 33ologno

öertaffen 'tiatte, unb fo fa^ fid^ ber te^tere bett3ogen, auc^ au§ bem 2)ienfte ber

SBeronefer ^u fdt)eiben. S)er (Sräbifd^of [teuerte felbft baju bei, ba^ i^ni fein feit

2Jlonüten rüdtftänbiger Sotb auSbeja'^lt toerben fonnte; Urälingen'S SBruber,

^erjog 9f{einl)olb, trat mit 400 Gleitern, bem 9lcfte ber ßompagnie, in niailänbifd§e

S)ienfte unb ^etjog äBerncr fet)rte in feine f(f)tt)äbifc^e .^eimatl^ prücf, too er

balb nad^^^er (nad^ 6tfger im ^. 1354) geftorben ift. (5r ^interliefe einen

©0^, öon beffen ferneren ©d^idtfalen mir teine i^enntnife ^aben ; bie ^adtifommen

eines 5ßruber§ festen ben ©tamm fort, aber 33Jerner'§ unreblid^ unb unrütimüd^

crmorbene ©d^ä^e verrannen unter ben ^änben feiner ^Jtac^fotger unb in 2lrmut]^

ift ber le^te berfelben um bie ^itte be§ 15. 3fa^)i:'^unbert§, ein 33ettelf)eräog,

geftorben.

i^. X. Sronner, 3lbenteuerlid^e ®efdf)idC)te |)eraog Söerner'S öon UvStingen,

Starau 1828. — g. Steger, @efdE)tdt)te Sran^ ©for^aS unb ber itolienifäjen

(Jonbottieri, <B. 65—75. fieip^ig 1858. 35. ^^oten.

UrfuS: 9iicolau§ 9teimarii8 U., ein bielfeitiger @ele!£)rter be8 16. '^a^x=

l§unbert§, ftammte ouS .g)enftebt in S)itmarfd)en, erlernte, nad^bem er in feiner

ätugenb bie ©d^teeine get)ütet ^atte, bie tateinifd)e, gried^ifd^e unb fran^öfifc^e

©pradEje unb evmarb fidE) al§ Slutobibaft grünblidtie ^enntiiiffe im ©ebiet ber

ÜJtaf^ematif, öer 3lftronomie unb ber ^l^ilofoplte. @in öon if)m. erfonneneg

neues ©tiftem ber 3lftronomie („Fundamentum Astronoraicum", ©trofeburg 1588)

traf mit ber Sfieorie be§ 2:t)dt)0 be SSra^e berma|en jufammen, ba§ biefer it)n

be§ «Plagiats befd^ulbigte. 3^adf)bem U. feit 1588 in ©troPurg gjtatl^ematit

geleiert t)atte, erhielt er einen 3luf nad^ *tirag unb lie^ bafelbft 1597 feine

6(ä)tift „De Astronomicis hypothesibus" abbrudfen, morin er ben Stljdtio be SSra'^e

aufs ^eftigfte angriff unb mit ©dt)mä{)ungen über^ufte. S)eSt)a(b öon einer

SBeteibigungSftage bebro^t, entftot) er auS ^rag unb ftarb 1599. ^Jleben einer

9ieil^e mat^cmatifd)er unb aftronomifd^er ©dt)viften öerfa^te U. audf) eine

„Metamorphosis Logicae", bie 1589 in ©tra^urg erfd^ienen ift.

S. ^. Bebter'S Uniöerfal-ßexifon LI, 633. — 6. @. ^öd^er'S ^lUgem.

©cle^rten-ßejifon IV, 1743. O. ßiebmann.
Ufebom: 31bolf Detlef ö. U., föniglid^ preu^ifd^er ©enerallieutenant,

töutbe auf bem öon ^önig .^art XII. feinem Söater, meldet jule|;t als Oberft=

lieutenant im öeib=3{egimente ber .Königin in fd^toebifdtien IfriegSbienften ftanb,

h)egen beffen Stapferfcit unb Jreue gcfd^enften, nnmeit ber ©übfüfte ber i^nfet

Sfiügen gelegenen (Sute SSen^mi^ am 17. ^oi 1726 geboren, trat mit fünf^e^u

2taf)ren als galinenjunfer in baS nnmlidje Stegiment, öcrtaufdt)te 1743 ben

|cl)n}ebifdl)en mit bem öfterreicf)ifd§en 2)ienfte, nal^m im nämt;d£)en ^al)re am
fjfelb^uge am 9il)etn t^eil, ging bann, burd^ ben iKu^m griebrid)'S be§ ©ro^en

angezogen, nadl) 93öf)men, tt)ot)nte als i^T-'^imiHiger ben föveigniffen auf bem
bortigeu XfriegSfdtiauplatje bei unb würbe 1745 öom .Könige als dornet beim

fctinjaräen .^ufaienregimente 9iuefdE) angeftcHt. Sin biefem madfjle er ben ganzen
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ftebenjäl^vigen .ß'ricg, juerft in DftpreuBen, bann beim .g)eete beS ^crjogS gerbinanb

ijon ^launfditDeig mit unb erwarb fid^ ben 9luf eine§ „au8geäeid^neten .^ujaren=

fü^rerS" („®ef(i|i(^te be§ 1. unb 2. 2eib=^ujarenregiment§" öon ^adEenjen, I,

<B. 209. Sßerlin 1892). 3lu§ bem .Stiege fam er qI8 ältefter 9tittmcifter jurücf.

3um Oberftlicutenant ernannte itjn ber ^önig mit Ueberge^ung öon 33 ^ajorS

unb im ^. 1770 fc^idfte er i^n naäj Sftu^Ianb um beim Kriege gegen bie 2;ürfen

6rtat)rungen ^u jammetn. U. too{)nte ben SBorgängen am 2)nie[ter unb in ber

^otbau bei; beim 5lb|(^iebe |(^en£te fein SSorgeje^ter (Seneral güift ©alijin i[)m

ein türfi|(i)eg 36it unb öter .ff'ameete. 5Salb nad){)cr tourbe er Sommanbeur beS

fd^marjen, am 27. 3tuti 1775 aber 6t)ef bei gelben ^ufarenregimentS, bisher

9Jlala(||otD§fi , meli^eä er im 33airif($en @rbfofgefriege befestigte. i?önig

fjfriebric^ II. ertt)ät)nt, ba| Ufebom'8 ,g)ujaten fid^ gelegentli^ bei UebergangeS übet

bie (^ihi bei ßeitmeri| aulgejeidinet |ätten unb beförberte i^n am 22. Sept. 1778

au^er ber 9leit)e jum ©eneralmajor. 1784 fd)enfte er if)m bei ber Sleöuc

2000 Spater, befallt if)n p ben 9ieöuen in (Sctjtefien unb bei '^^otsbam unb

lie^ \f)m ju beu Steifen 100 ^i-'iebric^l'bor aul^al^len. .^bnig i^riebridE) 2ßilt)elm IL
beförbertc i^n am 24. Wai 1787 jum ©eneratlieutenont unb f(^enfte tl^m

2000 jltialer jum 9lnfaufc eine§ ^aufe§ in feiner ©arnifon Sc^neibemüfit.

1788 übertrug er i^m ben Sefe^l über ein eigene! 6orp§ in SBeftpreufecn,

hJetdtiel U. 1790 auS 31nlafe ber ^IRobitmac^ung gegen Oefterreid^ naö) <5dt)leften

fül^rte. 1789 '§atte er ben ©c^toarjcn Slblerorben ert)alten. @r ftarb am
10. Slprit 1792 p Sd^neibemüt)!.

5JlititärifdS=geneatogif(i)erJ(?aIenber auf bal^^a^r 1792. 2Rit ®enet)migung

ber fönigtict)en Stfabemie ber 2[Biffenfd£)Qften au SSerlin. 35. ^;poten.

llfcboni: iJi-'ißi'^i'^ ö. U., fönigticf) preu^ifrf)er ©eneralmajor, ber ©o^n
eines 93ruberg be§ ®enerat§ ^Detlef ö. U. (f. oben), trat 1770 beim |)ufaren=

regimente ö. ßoffom 5^r. 5 in ben SDienft, mad)te ben Sßainfd^cn ©rbfolgefrieg

mit, aii§ meldEiem er all Staberittmeifter jurüdffam, tnarb 1785 Ütittmeifter unb

@§cabrondf)ef im .^ufarenregimente ^rin^ Sugen öon SBürttemberg '91r. 4 unb

am 27. ^fanuar 1795 jum Sommanbeur biefel SHegimentö ernannt, 1786 ^attc

er in Sreglau bei ber .^ulbigung ben Orben pour le raörite ermatten. 3lm

21. Dtai 1798 mürbe er jum 6f)ef be§ ,g>ufarenregimentg ^Ir. 10 unb am
20. Wai 1805 jum ©eneralmajor ernannt. 5Jlit jenem 5Regimente na^m er

am fjelbauge beS ^a^reg 1806 t^cil. 33ei SSlüd^er'S Siücfauge burd^ -JJtedEienburg

fam er, a(§ biefer bie 5lbficf)t liegte fid£) in Stoftocf einjufd}iffen, o()ne eigene!

5Jerfd^ulben öon ben übrigen Struppen ab. 31(8 i^n bie SBeifung erreid^te fid^

mit Studier, ber bie ülidtitung auf SübedE eingefd£)lagen l)atte, an öereinigen unb
er ftd^ boau am f^rü'^morgen be§ 5. ^ooember mit feinen erfc£)öpften |)ufarett

öon bem 7 km norböftlid^ öon SGßigmar belegenen 2)orfe Slo'St^borf in ißemegung

fe^te, fanb er bei Söi&mar ben SBeg buri^ ane überfegene ^Ulad^t unter 8aöar^
öertegt unb capitulirte mit bem nodfj 367 ^^pferbe aQt)tenben Otegimente. @r
töurbe mit 800 jl|alern penfionirt unb [tavb 67|älSrig am 15. ^oöember 1824

au ^Kelofc^mi^ bei ^}JliIitfd§.

3ird)iö be§ i?rieg§mimfteriumS au SSerlin. — ö. Settom, S)er .^rieg öon

1806 unb 1807, II, 337. SSeclin 1892. 33. $oten.
Ufcbom: Äarl @eorg ßubmig ®uibo ©raf ö. U., geboren am

17. Suli 1805 au ^ai-"^i^ ßuf 'Mgen
, ftommte au§ einem a(ten pommerfc^en

3lbel§gefd£)ted£)te. ©ein ßeben mar fomol ben fct)önen .fünften unb i^rer att=

feitigen fjörberung, toie ber S)iplomatie gemibmet, unb ba er üormiegenb at!

preu|ifd)er ©efanbter in Sftatien feine 2lmt!gefd)äfte au führen ^atte, fo fanb

er ^u^e unb @etegent)eit öoUauf, bie beiben @runbricf)tungen feine! Seifte! ]U

fd^bner .^armonie au!aubilben. ^adf) Slbfotöirung feiner jutiflifdien Stubien in
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@tettlit)a(b , ©öttingen unb 23etlin aibettetc er futje ^dt am berliner ©tabt=

geridtit, fotoie 6ei einem befteunbcten Sanbraf^ in 2ßeftfalen, mad)te im 5rül^=

jafir 1832 eine jReije naä) 5J}arii unb Sonbon , im folgenben i^a^re nad^ ©üb«
beutfd^Ianb , too er in ben ^otjenäoöernjc^en ^ürftentpmcrn müttcrtidierjeitS

SBermonbte trotte. SSefonberg t)ielt er fid) in 'iRürnbercj unb ^ündien au?, benn

l^ier fefjelte i^n ba§ ©tubium altbeutjc^cr ©efd^id^te unb Äunft, joroie jein 3tnter=

effe für fatl)oUj(^fird§Ii(i)e 3]erl)cltnifje. ^m ^ai 1837 mürbe er, noc^bem er

furj öor'^er ba§ bi^ilomatifd^e ©jamen beftanben '^otte, pm ßegationSfecretär in

gtom, too bamalS SBunfen (Sejanbter toar, ernannt, 1839 auf feinen Eintrag

megen fd^toerer ßrfranfung feine§ 5öatcr§ unb feiner (Sattin in ba§ 3lu§märtige

2lmt berufen unb nac^ feiner in bemfetben ^a^re erfolgten Ernennung jum
Äammerl)errn fotoie feiner (1841) 33ef5rberung ^um toirfliefen Segatton§ratt|

1845, um ben SBertoaÜungSbienft fennen ju lernen, öorläufig im ^inifterium
be§ 3fnnern befd)äftigt. 35on 1845 bi§ 1848 unb toieber öon 1849 bis 1854
fungirte er al8 au^erorbentlid^er ©efanbter unb beöottmäd^tigter ^Rinifter am
päpftUd^en |)ofe in 9tom, einige Monate auct) aU foIdE)er am Sunbeätage,

tourbe aber roä^rcnb biefer 3eit ^od^ 33erlin berufen, um ben iJrieben mit S)äne=

marf ju unter^anbeln unb 1850 abjufd[)Iie§en. 6§ toar fein 55erbien[t, ba

SSebingungen, toeld£)e bie 9ted^te ber -^eräogf^ümer fidler fteÜten, bei ber bamaligen

poUtifctjen ©efammttage für ^reufeen nic^t burd£)5ufe^en toarcn, ba^ eine paix

pure et simple, ein „in^altSlofer ^^riebe", gefd^Ioffen toarb , toeld^er toenigftenS

bie 3utunft ber ^er^ogtfiümer nidf)t preisgab, inbem er fie für je^t S)äncmart

gegenüber fid^ felbft überlief, 'üaä^ 1854 lebte U. einfttoeiten o'^ne amtlid^c

SJertoenbung ^u ftnben , aU 2BirfüdE)er @et)eimer 9iat!^ , tourbe aber 1859 öom
5ßrin3=9tegenten toieber in ben actiben ©taatibtenft gebogen unb junäd^ft an ben

SBunbe§tag in g^ranffurt gefd^idft. .^ter löfte tt)n ü- @t)boto ab, U. aber, 1860
jum leben^tänglidt)en ^itglieb bfg |)erren^aufe§ ernannt — eine ^luS^eid^nung,

ber im S)ecember 1862 feine ©r^ebung in ben (Srafenftanb folgte — ging,

nad£)bem il^n eine au^erorbentlid^e ^iffion im ©ecember 1862 nod^ einmal nad^

9tom geführt Ijatte, 1863 aU ©efanbier (nad^ S^talien) juerft nad^ Slurin, bann,

bem •§)ofe folgenb nad^ ^^toreuä. 33ei bem ?lbf(i)tu| beS preu^ifd^=italienifd^en 5ßer=

trage« öom 8. 5tpvil 1866 ^at er fid) toefentlidt)e Serbienfte ertoorben. 1869 berlie^

er aber ben biptomatifdf)en SDienft infolge eine§ ^f^toürfniffeä mit SBiämardf, ber il^m

öortoarf, bie öon i'^m Oorgejeidl)nctc Sinie übetfdl)ritten ju l)aben. @r üermo(^tc

nunmel)r, jueift aU Seraf^er be§ (1871) 3um 5protector ber ^ufeen erliobenen

.ß'ronprin^en bon ^reu^en unb bemnäd^ft (1872) al§ commiffarifc^er (S)eneral=

bircctor ber fgl. ^ijlufeen feiner eigenen Steigung ^ur ^unft ju leben unb für

ilöre görberung in ^reu^en eine fegenSreid^e Sliätigfeit äu entfalten, ^m ^uni
1879 trat er in ben 3tu^eftaub unb ift am 22. ^fanuar 1884 in ©an 9iemo

geftorben.

Ueber Ufebom'g amtlidl)e Jl^ätigfeit lä|t fid^ ?lbfd^lie|enbe§ l^eute nod^ nid^t

fagcn. 53ei atter perfönli(^en 33ere^rung für Jlönig ^riebrii^ JSßil'^elm III.

unb IV. toar er bodf) ein beftimmter ®egner il^rer ^politif. 3fn bem Unterlaffen

ber ^ugefagteii ©infül^vung ber 33erfaffung, in bem bebingungötofen Slnfd^lu^ an

Cefterreid) etblidtte er ^auptfäd^lidt) bie Urfad^en be§ Sßevfaltö bet preufeifd^en

^onardf)ie, tote il|n ba§ ^at)X 1848 in fo trauriger 2ßeife barfteüt. 5probinäial=

ftänbe finb it)m ein politifd) nu^lofer Sip^'i-'i^t^ - ^^^ nmn, ol)ne ben @ang ber

©taatämafc^ine ju becinfluffen , an fie anfd^rauben ober bon il)r toegnel^men

fönnte , unb eine traurige Siöaljr'^eit fei e8
, fo brüdt er mit fettenem fjreimuf^

fid) fd)on 1849 au§ mit* SSe^ug auf ben 6;t)ara{ter ^riebrid) aGßtl^elm'g IV., ba|
ber Sogelflug fdl)öner (^kbanfen un8 oft auf .g)öt)en fütjvt , bie flir ben geto51^n=

Iid£)cn SJertauf ber 2)inge nid^t eifteigbar finb. 3)urdE) unb burd) eine bornetime,
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nac| clajfij(f)em ^Ruftet gebilbete unb dQf[i|(^en ^ibealen nad^ftrefienbe Statur

jud^t unb finbet er in bem atiftotetif(^en ^afe^alten a\iä) füv bie auigetegte

3eit, überl^aupt ^ür bie SBeurt^cilung poltti|c£)et jDinge „bie SEugenb", ben 2eit=

ftern, ber it)n, auc^ toenn bie pofitiöen ^lotmen jufammenbrec^en, ftd^er fü^xt.

S)a§ götttid^e ^a|^alten , bie ©op^rof^ne ift eg , toaS it)n am (^riec^entl^um

cntjüdEt, in bem er beffen toeltbelel^tcnbe, meltumbitbcnbe ^raft, bie SBafiä unb
©runbbebingung beS Jpöt)eren erfennt, tt)a§ fic^ batauf erbaut. 2)a8 @rte(^en=

il^um l^at im ©egenfa^ ,^u ben fü^nen Elementen beö SBarbarenf^umä, ber Äratt,

ber Mf)n^eit, ber ,R'enntni||e baS §öi)ere ju biejem Slllen, ba§ Sottenbete unb
bie cble 2Sei8^eit ber 33egrenjung auö fid^ |el6ft, bie ßinie, bie§jeit§ ober jen»

feitS toeldier bie 5Jtenfd§en ber Un|d)önl§ett ober bem i^reöel, too nic^t ber gött=

ticken 9lemc[i§ öerfaüen. Um ]o me^r aber muffe bie ©egentoart 5ita|[, 9le(i)t,

©itte , ©d^öntieit in politifd^en 2)ingen I)aUen , a(§ an unS ba§ S|riftentt)um

bie fjorberungen eine§ no(^ öiel '^ö^eren (Sefammtleben^ fieHe , toir muffen alfo

in 3eitpn poUtifd^er .ft^aftejplofion junäd^ft baran benfen, bie Äraft p begrenzen,

ou§ bem ro^en 33(ocE bie ©eftalt ber neuen ^eit burc^ 2Bägen unb 9Jleffen

]^erauijubitben. 2)enn nid£)t folle if)ve poUtifd£)e 8turmtraft nac^ allen ^immetg=
ftrid^en ungeorbnct treiben, fte foüe öielmetir gebänbigt unb bienftbar ber 5teu=

5eit in bie ©egel toe^en. — @in fotd^e§ poIitifd^e§ ®Iauben§be£enntni^, abgelegt

am ©i^luffe beS Sfal^reS 1848 in ber einzigen un§ befannt gemorbenen 2)ent=

fd^rift Ufebom'§ „^olitifc^e iöriefe unb S^araftcriftifen au§ ber beutfd^en 65egen=

toart" (^Berlin 1849) jeigt un§ in ber J^at einen feinen Äopf, ber, wie immer
er aud^ irren mag, fi(^ burd^ feinen potitifd^en 2)ogmati§mu§ bie unbefangene

3Bürbigung ber ©egenmart trüben lie^ , bem , mie if)m nachgerühmt mirb, bie

freie oielfeitige 33eo6ad^tung ber menfd^lid)en 5^atur unb ber inneren 'Jtatur^

gefe^e atS bie lebenbige DueEe ftaatSmännifd^er @rfenntni§ gitt. ©0 jeugen

benn auä) biefe SSriefe felbft ba ujo fie irren — toie benn i^r SSerfaffer bie

Xriag in Sieutfd^lanb lieber fet)en roiü al§ bie IRonaä, benn je centrolifirter

bie im ©runbe aud) öou i^m gett)ünfd)te ©in^it ttterben folt, um fo repuBIi=

fanifdt)er toürbe fte fein — eine befonbere f^ätiigfcit ber 3lbftraction, eine ©id§er=

l^cit unb ülu^e, eine Dbjectiöität be§ Urt^eit§, toetdfje baS 33ud£) ju einet

toettl^öollcn QueHe für bie Sßürbigung ber 3eitöert)äUniffe maä^t. dl^aratteriftifen

ober, mie fie U. öon 'JDletternidE), bon ^0^. Sfacobt) unb namentlich öon ^önig

i5riebrid§ Söil^em III. unb IV. öon ^rcu^en fotoie oon i'^rcn 9tegierung§ft)ftemen

entttjirft, merben nod^ ^eute für ben ^iftorifer lef)rrei(f) fein. 2;reffenb fagt,

fomeit mir urt^eilen fönnen , ber i^erau§geber ber 35riefe , U. gel^örte feiner

geiftigen 3tbftammung nadt) in jene 9ieit)e preu^ifc^er (Staatsmänner, bie auS

ben erften Secennicn beg 3fa^>-'l§iinbertg , in meldtic it)re ^tuQcnbeinbrücEe fielen,

ba§ politifdfie unb fittlicf)e @rbe iener großen 3eit ^n ^if @ngc unb (Spröbigfeit

fpäterer 3uftänbe unöerfümmert mit {)inüber na'^men.

U. mar in erfter (5t)e mit ßuife ^^ifdier tiermäl^lt, f 1846; in jtDeiter

mit Dlt)mpia, ber Xocijtex beg groPritannifd^en ©enerallieutcnantg Malcolm,

frül^eren ©ouperneurg in ^ßombalj. 2)ie ©räfin Dltimpia (f in ^})Mnd^en 1886)
mar eine fet)r originelle , an ."perj unb ©eift auggcjeid^uete 2)ame, bie nur bem
©atten burd§ il^re unbered^enbaren unb unbiplomatifd^en OffenVtjiQ'fpiten l)ie

unb ba bie Sage öerbarb. U. , ber inbetreff beg biplomatifd^en Ser'^anbelng

felbft gern ^Uletternid^ alg feinen ße^rmeifter bejeidlinete, ^attc fii^ ben point de

zöle in tjottenbeter Söeife angeeignet unb mu^te nie geiftüoll anmut^iger ju

fpred^en, alg ba, too it)m barum ju tl)un mar, nid^tg ju fagen.

6. 33 er n er.

Ufcner: gfriebrid^ ^^J'^ilipp U., geb. am 26. ^lobbr. 1773 ju ©teinfutt

in Reffen, f am 11. Wäxi 1867 au granffurt a. SOI., ftubirte in "ölarburg unb



378 Uftngcr.

©öttingen bie ülec^te, ettoatb j'td^ am 21. DctBr. 1796 auf bet Unitieij'ttät ©rtangen

ben j[uriftt|(i)en ©octorgrab unb erhielt am 3, gebr. 1797 in f^ranffutt a. 5Jl.

ba§ fBüx^nxtä)t mit bcr 3ulafjung jur Slböocatur. ^ier tüar er toäl^renb feineä

langen Seben§ in ben öerfd^iebenften 5lemtern tt)ätig , bis ex am 15. Cctober

1861 al§ Syndicus primarius in ben tool^löeibienten 9lu'^eftanb trat. 2ll§ ®e=
y(^i(^t§j(i)reiber ift er burd^ üerjdjiebene ?Irbeiten über S5eTgf(i)töfjer in @ott=^

j(i)atf'§ giitterburgen S)eutj(ilanbg , l^auptfäd^lid^ aber burci) jeine „S3eiträge ju

ber (Sej($icC)te ber 9titterburgen in ber Umgegenb bou grantfurt a. 9Jt.", ba=

jelbft erj^ienen 1852 , befannt gettiorben. 3lufeevbem fdbtieb er eine @ef(i)i(^te

ber S3e^mgcrid)te unb meistere auf bie ©efd^id^te öon ^^ranffuit beäüg(id)e 2lb=

l^anblungen. hieben feiner amtlid)en unb fc£)riftftenerifdt)tn jL'dätigteit füEte aber

nod) feine Siebe jut ^unft fein ßeben au§. 5lid§t nur, bafe er auf§ eifrigfte

bie ©tic^e Oon (alias Sftibinger unb S)aniel 6£)obotoiedfi fammeüe, fonbern auä)

als auSübenbev ^ünftler t^at er fid^ ^erbor. 5Si8 in fein t)öd^fteä ©reifenalter

jeidEinete unb malte er mit unermüblidiem 'i^Ui^i alle Burgen unb fonfiige in-

tereffante altertljümlidie 35outt)erIe in f^ranffuit unb beffen Umgegenb. 9luc^ im
9labiren madite er einige S3erfu(i)e. ©eine faft boUftänbige Sammlung ber 5lr=

beiten 6l)obotoie(ii'S erwarb einige Monate toor feinem SEobe ba§ @täberfd§e

Äunftinftitut.

Sßgl. ^t). i^riebrid^ ©minner, 3utä|e unb SBerii^tigungen ju Äunft unb
^ünftler in granffurt a. m. f!fian!f. 1867, ©. 88 ff. %

Uftnocr: 9tubolf U., ^iftorifer, geboren om 7. =5uni 1835 ju 9iienburg

an ber äöefer, f am 31. ^ai 1874 au S5remen. ©ein SJater mar ber 9Jtebi=

cinalrat^ U. , ein befd^äftigter unb angefe^ener Slrjt in ^tienbutg (f 1849),

feine 3Jtutter eine geborne ^reiin ©rote. SSon ©eburt an lungenfranf, l)at U.

ben größten S^eil feiner jungen ^a'^xt auf bem ^ran!enlager bcrlebt, balb im
elterlidC)en <!paufe, balb in länblidt)en 5pfarr!§äufein , mo er tl)eil§ ^ur Pflege,

ttjeilg um UnterridE)t p emipfangen untergebradit toar, öorübergel^enb anä) ein=

mal auf einem ©ute, mo er bie ßanbmirf^fd^aft erlernen foHte. ^mmer mieber

madf)te fid) bie ^ranfl^eit mit il^ren 5lnfprüd)en geltenb; miebevt)olt trat fie fo

broljenb auf, ba| fein @nbe ermartet tourbe, unb er l§at felbft tool)l gel^ört, mie

fid) feine Umgebung öon feinem Slobe untetl^ielt. 5Da feine SEage ge^ä^lt

jc^ienen, l)ielt man e§ nid^t für rätt)tid^, i^n bem 3tt'QTi9e einer öffentlid^en

©d£)ule äu untertoerfen. 9ladf)bem aber ber 93cfud^ be§ Sßabe§ Sippfpringe im
©ommer 1855 eine günftige 3Benbung f)erbeigefüt)rt l)atte, fud^te U. buid) ben

5Pribatunterridf)t bes ßontectorS ^tomme in 9lienburg, ber i^n in Satein unb
in ben mobernen (Bpxaäjtn borbereltete, unb burd£) eifriges ©elbftfiubium nad^»

äul^olen, maS anbein bie ©d)ulc bot. f^^ül) ermad)te feine Sßorliebe für ©efdt)id^te,

äumal bie feiner nieberfäd^fifdlien .g)eimatl). ©d^on im 3>- 1856 brad)te bie

3eitfd^ri!t be§ l)iftorifd)en SBereinS für 9licberfad^fen C^g. für 1853) jmei 2luf=

fä^e üon i'^m: bie ©rabfteine ber ©rafen öon |)ot)a in ber ^irdf)e ju 5tienburg

unb ba§ ©teinlager beim ©etoedenftcine in ber 9lät)c öon äöölpe. ^m Cctober

1857 bejog er bie Uniöerfität ©öttingen unb mürbe auf ©runb eineS ^^"öniffcS

feines SeljrerS ^^i-'omme als stud. philos. immatriculirt. ©o öielfeitig er fid^

auSjubilben fud)te, ba^ beutfd^e ©efdf)idt)te ber 9Jlitte(punft feiner ©tubien unb
feiner SebenSarbeit rourbe

, ftanb für it)n fcft , nad£)bem er ©eorg 2ßai| fennen

gelernt t;atte. 2ln ben öon 3Bai^ geleiteten "^iftorifd^en Uebungen nal)m er feit

feinem ämeitcn ©emefter tl)eil unb legte ^ier im SBinter 1859/60 bie Slrbeit

bor, aus ber fpäter feine S)i'utfdl)=bänifdf)e ©efd^idC)te ertoud^S. 3f»" S)ecember

1860 promoöirte er mit ber quellenfritifdien 2lb^anblung : „S)ie bänifd^en

Slnnalen unb 6t)ronifen beS '•UtittelalterS" («pannoöer 1861). ^m ^erbft 1861
ging er auf ein ^a^x nad^ SSerlin, mad^te fid) mit ben ^iftorifern ber Uni»
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öetfitat befannt unb atBeitete an ber ^^ettiöfteÜung bev ^a^i^üi^ev be§ beutfc^en

«Reid^g unter -^eintid^ II., bie ^iif(^ (f. 21. S). 33. XII, 469) unbollcnbet !)inler=

lüften l§atte. ^e me'^r er fic^ in bie Slufgafie öertiejte, befto toeniger fagte e§

if)m ^n, bie unfertige Slrbeit eineS anbern, bejjen @runbanfc|auung er nid^t

tl^eilen fonnte, äu öollenben. ^ac§ Sßeröffentlid)ung beS erften bi§ jum ^Ja^re

1006 rei(^enben SSanbeS, ber im ©ommer 1862 mit einer ^öorrebe öon 2Bai^

erfd^ien, gab er bie SBeiteriü^rung bcö SßerfS auf. 5tac^ ©öttingen prücf^

ge!c§rt, föat er bereit für bie (Sammlung ber Stäbtedjronifen Cftern 1863 nai^

Slugäburg ä" Ö^^^"/ ^'^ ber ^3lr^t ba§ ^lima biefer Stobt für Ufinger'g @e=

funb'§eit§äuftanb bebenltid^ erttärte. @r gab ba'^er ben ^-|>lan auf — ber 9teferent

trat an feine Stelle — unb bereitete feine "pabilitation alä 2)ocent ber ©efd^ic^tc

in ©öttingen öor. Sfm Sommer 1863 erfd^ien fein 53u($ „2)eutfd^=bänifcl)e ®e=

f(^icf)tc 1189— 1227", unb im 3iuli crt)ielt er bie venia docendi für mittlere unb

neuere ©efd^id^te. 33i8 Oftern 1865 teerte U. in ©öttingeu, fein S^ntereffe met)r

unb mel)r ber neuern ©efd^id^te juttjenbenb , mie auc^ feine Sßorlefungen über=

ttjiegenb biefem ©ebietc galten. 3u9lfi'^ betl)eitigte er ftc^ lebl^aft an ben

politifd^en Setoegungen ber S^^^- ^^ ^^^ ^^ nol)e iße^ie^ungen ju *]Jiiquel,

ber bamal§ al§ ^tedjtsantoalt in (Böttingen lebte , trat bem ^iationalüerein bei,

aud^ bem ^roteftantenöerein, unb natjxn \xä) ber ßJöttinger Leitung infottjeit an,

als er bie 2^ätigfeit bee Unternel)merg, ber ^ugteid^ 2)rucler unö jRebacteur mar,

übermad^te, mitunter, febod^ fetten, ba§ äöort ergriff. 3" Dftern 1865 erhielt

U. einen 9tuf als SjtraorbinariuS nadj r^relfStoatb unb mürbe nac^ Sfa'^resfrift

DrbinaiiuS. Dftern 1868 ging er alS 51adt)folger Srcitfc^fe'^ na(i) Äief. So
fd^toer audt) ber Einfang in iliel War, aEmätjlidE) gefiatteten fiii) bie afabemifd£)en

unb perfönltrf)en 35erl)ä(tniffe fet)r befricbigenb. ^m grüt)ja^r 1868 £)attc er

fi(^ mit g-räulein ü. Sarbcteben in Gaffel öerl^eirat^^et. Seine ®efunbt)eit fiatte

fid^ leiblid§ befeftigt, toenn aud^ einzelne 9tücEfäüe nic^t ausblieben. 6in folc^er

trat ein , toäl)renb er an ber Serfammlung beS ^anfifd^en ®efc^idt)tSbereinS ju

SBremen in ber ^$fingfttt)od£)e 1874 tf)eilna^m. ^^m ^}]littroodt) mu^te er fic^ in

^illmann^S -^otel, Wo er mo^te, nieberlegen. 3lm Sonntage barauf ftarb er.

©eine ßeii^e mürbe nadj 9tienburg gebract)t unb in bem i^amitienbegräbni^ bei=

gcfe|t. @g mar ein fux\ie8, burd^ Äranf^eit noc^ öcrtür^teS unb gehemmtes,

aber öon einer raftlofen 2:l)ätigfeit erfüHteS unb gciftig bemegteS ßeben. ^n
einer ununterbrod^enen 5olge öon feiner ^octotbiffertation an bi§ in fein 3;obes=

ja'^r liegt bie 'Sint)e größerer unb lleinerer '^Irbeiten öor, in benen er, auf eine

umfaffenbe QueUenfenntni^ geftü^t, in fdE)arf einbringenber fritifdt)er ^oifc^ung

feine 3lufgaben erfaßt unb jugleidf) barnadt) ftrebt , ba8 @rforf(^te gefd^idft unb

anfd^aulidE) barjuftellen. 33alb ftnb eS allgemeinere, bie geit befdf)äftigenbe

Probleme, mie bie öon 3SucEle öorgetragenen 3ibeen über @efdl)id^te ober bie an bie

^Jlagbeburger J?ataftropl)e fiel) fnüpfenbe t)iftonfd£)e Sontroöerfe (.^iftor. g^iHd^r.

SBb. 19 ö. ^. 1868; 13 ö. S- 1865), balb bie betaittirteften ^orfd^ungen jur

©taat§= unb Serritorialgef^id^te, bie er firf) au«mät)lt. @r mei| immer ben

©injelpublicattonen, ben localen urfunblid£)cn 35eröffentlid^ungen intereffante aU-

gemeine ©efid^tepunfte ab^ugeminnnen: fo Wenn er ba§ @rfd^einen ber .^am=

burger ^ämmereired^nungeu ba^u benu|t, ben .!pau5l)alt einer mittetattertid^en

(Stabt (ebb. 33b. 24, 1870) ober bie erften 5Bänbe ber .»panferrceffe baju , bie

3lnfänge ber .^anfe in it)rem l)iftorif(^cn 3ufammenl}ange bar^ufteüen (^4^reu^.

^ta'^ib. 28 ö. ^. 1871). Seine ^^^orfd^ungen gelten ben üerfi^iebenften Seiten

beutfc^cr ©efc^ic^te. ßange l^at it)n bie ältere Stamme§= unb territorial-

gefd^ic^te angejogen. Seine „gorfrfjungen ^ur lex Saxonum" (^Berlin 1867),

mögen fte aui^ in einem mid^tigen fünfte fetjfgreifen, ^aben hodi einen bebeut=

fomen ^Beitrag jur ©atirung biefeS 2}olf§re(^tS geliefert, ^od) au§ feinem
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Slac^ta^ "^at 2Gßai^: „®te ^Infänge her beutj($en @ef(^id^te" (^onnoöev 1875)

betöffentli(i)t , ein ^Btud^ftüd au§ umfangreit^en ?lrt)eit§plänen
,

ju bcnen er

immer loieber jurücEgefe^rt war. 9to(^ lieber toütbe man i^ ©tubien "^aben

QuSfül^ren feigen, toie fte in einem 3luija^e: „2)a§ beutfd^e ©taatggebiet bi§ p
enbe be§ 11. ^a^xl^." (Wo^- S^]^^- 27, 1872) niebergetegt fmb: öorjügliclc

SSeiträge ju bem Iitterari|d§ nod^ jo toenig angebauten ©ebiete bet @e|(^i(^te

ber politijd^en @cograpt)ie. ^m ^\x]ammen^ax\Q mit feinen Slrbeiten an ben

Sa'^rbüdiern be§ beut|d)en 9lei(i)8 ftet)t jein ^uHalj über ^aijer ^einrid^ II.,

beftimmt, fein öon ©iefebrec^t unb -^irjcf) abroeii^enbeS Urt^cil über biejen

^errfd^er äu begrünbcn {^\\i. 3tjc^r. 8, 1862); bie Bieter fjeftrebe jum 22. ^ära
1870 über ba§ ^önigt^um ber Ottonen unb ©alier, ber Sluffa^ in 2ßefter=

mann'g 5JlonatSl^etten : „(äin beutjd^er SBijd^of", ein ßebenibilb 2;t)ietmar'ö öon

gjterfeburg (lUlai 1868). 2)er @e|4ic!^te ber legten jalifd)en J^aijer, beten 33e=

arbeitung U. für bie 2fal)rbü(jE)er be§ beutf(^en 9tei(i)2 übernommen '^atte, gel)ört

an , tt)a§ er über eine ©ibt)He be§ Mittelalters au8 einer 33erner ^f. in ben

f^orfd^ungen m. X unb XI (1870 u. 71) beröffentlidjte. ©teid^ feinen S3or=

lefungen l^aben fid^ auä) feine ^iluffä^e ftetö in 23eäiet)ung jur neueren @efcl)id^te

getialten. 1863 fi^iieb er gelegentUdC) btr fünfjigiä'^rigen }^nex ber Seipäigcr

©c^lad^t eine lurje „®efd^id[)te ber g^rei^eit§friege" (6ob. 1863); „"iliapoleon, ber

r^einifd^ie unb ber norbif(i)e 58unb" (^DrcuB- Sa^tb. 33b. 14 ö. 1865) ift burd^

ba§ ©rfd^einen ber Memoiren be§ ©rafen b. ©enft (1863) unb ber gleid^äeitig

t)ublicirten 53änbe ber ßoirefponbenä ^flapoleon'ö I. öeranla^t. ^er^enS ©neifenou

begleitete er mit einer bie Mängel bess lange eitoarteten 2Berfe§ beleudf)tenben

^ritif, bie 5ugleid§ eine eigene ©fiäje t)on ©neifenau'ö Seben bi§ Snbe beS Sfa^reS

1806 öorlegte (C>iftor. 3eitfc^r. SBb. 14, 1864). 2ßer an ben politifd)en Sßor»

gongen einen fo lebl)aften 3lnt!^eil nal)m mie U. , toie 'Ratten bem uid^t bie

großen 3eit"eigniffe feit 1866 bie ^^eber in bie ^anb brürfen foöen! SBä^renb

be§ beutfdl) = fran jöfif ci)en Krieges erfd£)ien öon i'^m in ben ^reu^ifd£)en 3^a'^r=

bücl)ern ber 9iuffa^ : „3)er politifdf)e giiftanb grantieidt)!" unb bie fteine, feinem

Sieblingegebiete l^iftorifdf)-- geograpl)ifd£)er gorfd^ung ange'^örige ©d^rift: „S)ic

©renje jmifdien S)eutfdt)lanb unb ^ranfreic^" (Berlin 1870). 2)ie 35eiie^ungen

3tDifd)en ®eutfdt)lanb unb 2)änemar£ im Mittelalter 'Ratten it)n öon jct)er be=

fdf)äftigt; if)nen galt fein tt)idt)tigfte§ SGßerf; einem oft fdt)on bearbeiteten @ebictc

l^atte er eg berftanben neue Srgebniffe abjugeminnen ; nirgenbS mar, toie ein

6ffa^ <B^M'i (^i[t. 3tfd^r 12, 1864) mit ^tä)t rü^mt, einem politifd^=natio=

nalen @efict)t§punft ju ßiebe ha^ ©rgebni^ objectiöcr goi-Wunfl toiUfürlid^ er=

toeitert ober gefärbt. S)ie Vieler ^rofeffur legte il^m bie ^flid)t auf
, fid§ ber

Sanbe§gefd)id£)te anjunelimen. 3ll§ ©ecrctär ber ®efeEfct)aft für f(i)le§toig = l^ol=

fteinifd£)e SanbcSfunbc Ijntte er bie 9lebaction ber 3eitfd£)rift 3U beforgen unb bie

Cueüenpublicationen ber ©efellfdfiaft foit^ufüliren. Mit ©ifer unb rafdf)em 6r=

folge griff er ju, überatt felbft tt)ätig unb baburdt) anbere jur 9?ad^eiferung an»

fpornenb. 9lurf) l^ier begegnet man einer lel)rreid)en ©lubie ^iftorifd) geogvap'^ifd^er

5lrt: „Ueberfidjt ber territovialen unb ftaat§redt)ttid£)en SnttoidElung '"Jlorbalbiiigieng".

5Der Sluffa^: „Uroe ^en§ öornfen" Inüpft an bai 1872 erfd^iencne 33u(^ Don

bon j?. 3^anfen an
,

gibt aber auf ©runb ber neu burd()forfd[)ten unb er«

gän^ten Queücn einen felbftänbigen ©nttourf ju einer 93iograp^ie ßornfen'S.

(Srft au§ bem ^a(i)taffe Ufinger'ö tonnte in einem feinem 5lnbenfen geroibmeten

SBanbe ber öon ber ©rf)le§toig='^olftein=lauenburg. (Sefeüfdtiaft ebitten >Queüen=

fammlung feine 3lu§gabe bcö Officium sancti Kanuti öeröffentüd^t toerben (1874).

ßieber nod) a(8 an Ufinger'§ 5ßüdt)er unb ©cf)riften möd^te man bie (Erinnerung

an feine ^^etfönlicl)feit ert^alten, an biefcn tebenbigen (Seift in einem fd^toäd^=

liefen Äörper, an biefe jäf)e unb fraftüoHe 'iJlatur, bie burdt) alle Seiben fidf)
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nid^t Don il^ren SBegen aBBringen lic^
, an biegen toutern IJJIenfc^en , ber für

ba« ©Ute unb SBa^re, feine Söiffenfdjait, bQ§ S3atettanb glühte. 23ei aÜebem

eine jUTÜcft)altenbc nieberbeutjdie 5tatiir, bie mondiem fül^I iinb jugefnbpit er=

jd^einen mod^te. 2)ie it)n nä^et tonnten, waren i^m alle öon iperjen juget^an.

Seine ©df)üler tou^te et mit ber Siefce juv 2öij|enfd^aft au erjüHen, bie i^n

fetbft belebte. Sin vafd^ev, febergettjanbter Slrbeiter; auf bie Semerfung ^Uquers

im .^etbft 1863, ba^ cä an einer furzen bolfff^ümüc^en 2)atftcttung ber 5ifei=

"^eitShiege fet)le, fctirieb er fofort bie oben genannte S)arfteÜung. (5in padfenber

9lebner ungead^tet feiner 'Rollen, in ber Erregung Ieid£)t umfc^lagenben Stimme;
benn et öerftanb e§ ptaftifd^ ^u f(i)itbern, feine reichen i?enntniffe ^u üerwcrttien

unb bie 3"^örer ju etmärmen.

,^. Söein^otb, Dr. 3lubolf Uftnger. ^iet 1874. — 5Detfel6e in ber

3eitfc^t. b. fc^leSlD^oIft. ©efeHfc^. V (1875j, 390 ff.
— Eigene ßtinnerungen.

i^. fjtengborff.

Uölar: ^i^ieb^-id^ ÜJtori^ ö. U.
,

fcf)toebifdf)er Cberft, einem aui bem

fjürftent^me ©öttingcn ftammenben @efdt)tedt)te ange^örig, meld^cä, nad^bem it)m

1825 geftattet mar feinen Flamen „öon U§Iar=@lfid)en" ju fc^reiben unb

nad)bem 1847 fein Slnfprud^ ben i^^eil^eirentitel füf)reu ^u bürfen anetfannt

toar, ftd^ „gfrei'^erren t)on U§lar--6teid^en" nennt, mar am 11. ?luguft 1598

at§ ber jüngfte unter ben ficben Sö'^nen beS ^an§ Gfrnft b. U. , eineS Kriegs»

manne§, ber öieten ,g)erren gebient '^atte unb aU braunfd£)tt)eig=molienbüttelfc^er

Dberft im ^. 1618 auf feinem ®ute 2Bafe bei (Söttingen ftarb, geboren.

9lad^bem er furje ^eit in ben ^iei'^en ber Unionstruppen geftouben unb anfdE)et=

nenb mit 2;i)ilo 2llbted£)t (f. u.) aud§ SQßegetagerei getrieben '^atte , na'^m i^^n

1620 .^erjog äöill^elm 3U Sad^fen=2Beimar in ^^rag ju feinem ^lufmörter

(^pagen) an, beförberte il^n rafcf) jum Dlittmcifter unb beauftragte if)n 1622 mit

3Berbungen im ^aberbornfc^en , bei beren ?(u§füf)rung U. ju ^fia^ungen Pon

!ölnifc^=baierifdE)en Äioaten gefangen genommen tourbe. Unter .^eriog ßl^riftian

Pon 33raunfrf)meig, toetcf)er {"^n ranjionirte, fodf)t er am 9. 19. 2fuli 1622 in ber

ungIüdEüct)en Sd^tad^t bei -^ödEift, na'^m bann feinen 3lbfd)ieb, öer'tieiratfiete fid^

mit ßoibuta P. .g)arbenberg unb toarb erft 1626 miiber ©olbat, al§ -Iperjog

61§riftian, melcfier nunme'^r bänifdE)er ©enerat war, it)m jWei ßompagnten ju

ffto^ unterfteflte. ^Jlit biefen no^m er an ber tapferen 33ettt|eibigung Pon ®öt=

tingen toiber bie ßigiften unb on ber Sd^Iac£)t bei ßutter am Sarenberge

(17./27. 9luguft 1626) t^eil, folgte ^önig ß^viftian IV. atS Cbrift-SBad^tmeifter

beS fftl^eingräflid^en 9legimentg nad£) S^änemarf, trat 1629, nad^bem ber triebe

Pon ßübedE gcfdt)ioffen mar, aU Oberftlieutenant be§ ßeibregimentä ju ^jjferbe in

baS fcfiroebifd^e ^eer unb machte in biefem ben ^elb^ug jene^ Sa'^rcS in ^^oten

unb feit 1630 ben ^rieg in Sleutfd^Ianb mit. ^üx 2lu§3ei(^nung in ber ©d^tad^t

bei SSreitenfelb (7.17. September 1631) ernannte ^önig ©uftap 3Ibolf ifm jum
Oberft. 31I§ barauf te^terer fidE) Pom 9t^eine miebet nac^ giorbbeutfdt)Ianb

manbte unb §orn in ^raufen jurücEUe^, blieb U. bei biefem, überfiel am
7./17. October bie Äaiferli(i)en im JRotl^enburgifd^en Ö^ebiete unb befehle hit

©tabt. Später ertoie§ et fid) bei ben kämpfen am St'^ein tüd^tig, ftarb aber

fd^on am 13. f^e^ruar 1632 auf einer Dteife unweit 93raunfc^Weig.

Sbmunb f^ftei'^eit ö. U«lat=®leicl)en, 3?eittäge ju einet gamiliengefdtiid^te

ber g^reit)erren Pon U§lar=6Jleid£)en, ^annoPer 1888, S. 278, ein auf grünb=

lid£)en (^orfd^ungen berul)enbeg Sud^. 33. ^poten.

Uölar: ®eorg P. U., fdiWebifd^er ©enetalmajor , bem @efd^lerf)te ber

f5^reit)erren Pon U§lat=65leid^en ange'^örenb unb wie feine SBrüber f^^if^i-i'^ 'DlJ^ori^

(f. 0.) unb 2;^ilo 3llbredE)t (f. u.) ein in ben kämpfen be8 breifeigjäl^rigen

Krieges pielfadC) genannter Dfftcicr , am 10. September 1584 geboren, '^atte
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fd^on öot Slulbruif) bie^eS Äriegeg unter ben S3efet)Ien feines SßatevS ^anS 6rnft

b. U. mit ben Sttuppen beS ^erjogS ^einri(i) i^uliuS öon 33vQunfd)n)ei9=2öonen=

büttel im ^. 1602 in Ungarn gegen bie j£ürfen ge^od^ten, jobann 1604 unter

fpanifdier g^a'^ne aU g^ät)nri(^ ber 93elagerung unb ber Sinna^me öon Gft=

enbe beigetoofint, jeit 1606 in einem bon feinem 3Sater für ben nämlid^en S)ien|'t

geworbenen ^Infanterieregimente toiebevum in ben 9iieberlanben geftanben biä

bort brei ^üt)xe fpäter bie geinbjeligfeiten eingefteÜt würben unb 1615 unter bem
®rafen ^'^itipp bon llJianSfcIb an ber erfolglofcn SBelogernng ber ©tabt SBraun«

fc^meig burd) ben .g)er5og giiebrid) UUnd^ üon 58raunjct)tt)eig=2öoltenbüttel t^eil=

genommen. 33ei S3eginn be§ bveiBigjätjrigen ÄriegeS trat U. in ben S)ien[t beS

^er^ogg 3ot)ann ßrnft p ©adifen 2J3einiav, geriet^ in ber ©(^tad^t am 9Bei|en Serge

(8./18. ^loüember 1620) in ©efangenjd^ajt, ran^ionirte fid^ buidt) 3«f)tung eineg

ßöjegetbeS bon 1000 SL^atern, nal^m jofort qU Dbcrftlieutenant über 3000
2Rann unter bem ^erjoge SQßil^elm ju ©adt)|en=2öeimar im ^eere be§ trafen

ßrnft bon '^lanlfclb bon neuem S)icnfte, fämpfte mit biefem in ber ^pjalj, er»

l)iclt aud^ nod^ ba§ fiommanbo über 1000 Dteiter unb 3000 ^Jiann 5U f^^B»

tDeId£)e ^arfgraf ®ecrg Q^riebrid^ bon .23aben S)utlad) bem protcftantifd^en |)eetc

äufü^rte, marb abermals unb ^tüar bon ben ©pantern gefangen genommen unb

mu|te um ba§ ßöfegelb aufbringen ju fönnen ein§ feiner ©üter berfaufen.

S3ei ^erjog SBil'^etm ftanb er fet)r in ©uuflen. 51(8 biefer 1621 ben nur für

©olbaten bon 33eruf beftimmten £)rben bfr S3e[tänbigMt [tiftete, nal^m er aud^

U. unter bie ^Hitglieber beffclben auf. ^m folgenben Sa'^re, in toeldjem biefer fid^

mit ©ibljÜe bon 33erdEefelbt ber^eiratl)etc , Warb er baneben in bie „frud§t»

bringcnbe ©efeUfdtiaft" , beii fpäteren ^^almenorben , aufgenommen , in toetdtiem

er ben ®efettfdt)aft§namen „ber ©ifrifd^enbe" fü'^rte unb aU ©l)mboI „eine

3udferme[one — äum S)urjite" er'^iett. 1628 nat)m er aU OberftUeutenont

unter ^erjog ßl^riftian bon 33raunfdt)toeig bon neuem ^rieg^bienfte, feierte ober

nact) beffen ^ieberlage bei ©tabttol^n (27. 3^nli/6. ?tuguft) auf feine ©üter im
?5ürftent^ume ©öttingen jurüdt. 'JHtS ba§ le^tere im 3f- 1626 ©diaupla^ beS

Krieges mürbe, toarb 11. mit bem Oberbefc'^lc in ber ©tabt ©öttingen betraut.

3[Rit ©efd^idE unb (BtücE evmetjrte er fidf) ber ligiftifdt)en Singriffe, jog bann, bon
^erjog ß^vifttan al^ Cberft über ein 9tegiment 3u %u^ bon 2000 ^ann ge=

fe^t, in bie ©c^tact)t Ui Sutter am SBarenberge (17./27. Sluguft), Warb nad^

bem ungtüdEtid^en 3lu§gaiigc berfetben im S- 1627 bon ^önig S^riftian IV.

bon S^änemarf jum ®eneral=i?vieg§commiffär ber ©tabt unb ^eftung ©tabe unb
äum Cberft über ein ^Regiment ^u i^u| bon 3000 5Jtann ernannt unb ging,

ot§ ber Sommanbant ©ir 6^arle§ ^Jioigan nad) tapferer ©egentüel^r am 27. Slpril/

7. gjloi 1628 bie ©tabt ben ßigiften übergeben l^atte, unb am 12./ 22, be§ legieren

5Jlonatö ber triebe bon ßübccE gefd^Ioffen mar, abermals nadt) 4")aufe.

£)aS @rfd)cinen ©uftob Slbolf'ö auf beutfdiem 33oben füt)rte U. im S- 1630
in ben S)ienft beS ©d^roebenfönigg, ber il)m ben Sluftrag gab, ein ^fteiterregiment

aufäufteÜen. 2)a3u ging er nadt) 5)]agbeburg, mar bei ber 3^ertt)eibigung ber

©Ibfefte tliätig, geriet^ burdf) i^re (Jinna^me am 10. /20. '^ai 1631 jum britten

9Jtale in bie (bemalt beö ^einbeg, au§ WeldEier il)n nadl) ber ©d)lad^t bon

SBreitenfelb (7./17. ©eptembcr 1631) fein ^ßruber Sfriebrid^ ^ori^ befreite, als

biefer fid) ber ^Utoripurg bei ^aUe a./©. bemädEjtigte. U- toarb nun bon neuem

mit ber SSerbung eines 9ieilerregimentS betraut, nol)m im iJebruar 1632 an ber

SBelageiung unb ©rftürmung bon ©öttingen tt)cil, würbe ^um ©eneralmaior be=

fövbcrt unb fod)t am 6./16. ^fiobember in ber ©d)Iadt)t bei 8ü|en, ol)ne ba^ hti

ben fidt) miberfpved^enben Eingaben über bie Söorgänge mit ©idt)er'^eit nadtigewiefen

toerben fann, weld)e SfioKe er bort gefpiett t)at. ^m nädt)ftfn ^a^xe war er ouf

bem ^riegSfdiaupla^e in Söaiern tt)ätig, too er u. 91. am 22. 9luguft/l. ©eptember
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t)a§ ©(^{o§ ßid)tenau einna'^m. S)Qnn feilten längere 3fit i>ie ^Rad^tid^tcn üttct

jein SSerbleiben , erft 'OJtitte S^ni 1634 toitb fein 9lame auf bemfelben S^eite

beS .^necgf($aut)lQ^eg oon neuem genannt. Sll8 nad) ber öetlorenen ©dilaiiit

öon 'DtötbUngen (27. Sluguft/6. ©eptember 1634) ^erjog §8ernf)atb ju ©adtifen«

Söeimat, U§lai-'§ Cbeifelbfierr, in bie 2)ienfte beö Königs tion f^i^anheid^ hat,

folgte U. ilCim nid^t, fonbern übernal^m ein ßommanbo unter beffen Vorüber,

bem ^er^oge Söill^etm, WeldicT ba§ Si(i)gfetb befe^t t)ielt. 9tennen§tDett^e ftte=

gerif(^e Steigniffe fielen l^ier nid^t öor. |)er3og 2ßtt^elm trat bem tJi^ieben bon
^prag 6ei unb U. ging in bie 3)ierfte be§ |)er3og§ ©eorg öon Satenberg über,

ber aber gleid^faüs griebe gcmaii)t ^atte. 2)amit toar Uölar'S Iriegerifc^e ßauf»

ba^n beenbet. 6r äog fid^ auf fein @ut SBale bei ©öttingen jurüd! unb ift

bort am 2. ^ärj 1638 geftorben.

Sbmunb f^rei^err t). U8lar=®leic^en, Seiträge jur ©efd^id^te ber f^rei=

:§erren öon Uölar= ©teilten, Jpannoöer 1888, @. 243. 33. 5)ßoten.

U^lor: 3uHu§ |)etnrid) b. U. , f^orftmann, geboren am 23. 5tuguft

1752 in ßtauSf^at, wo fein 93ater ben Soften eine! t)annot)erfd§cn CberförfterS

belleibete, f am 2. September 1829 auf bem öor ^er^berg gelegenen ,g)aräforft=

l§anfe. 5ta(i)bem er bie forftlid^e ße^re bei feinem 93ater abfolüirt '^atte, toenbete

er fid^ be^ufS juriftifd^er ©tubien ber Uniöerfität (Söttingen äu. 1775 erfolgte

feine erfte 3lnftellung als gorftamtöaubitor im ^annotierfc^en ^arjc. 2lnfang

1779 würbe er jum gotftfd^reiber ernannt; er behielt aber bie i^m feit 1777
übertragene Seforgung bei Sjpebition unb Sontrole ber ,g)ar3forften al§ 5ieben=

amt bei. 1781 erl)iett er bie DberförfterfteEe ^u -^er^berg juerft interimiftifdC) ; öon
1782 ab iDurbe fie il^m befinitiö übertragen. 1784 tourbc er ^um Dberfi3rfter ba=

fetbft ernannt; 1814 trat er, nacf) SSeenbigung ber loeftfälifdlien Dccupation, teäl^renb

toeld^er er auf feinem 5Poften beioffen werben War, al§ ^forftinfpector wieber in

bie 2)ienfte feine§ angeftammten 9iegenten^aufe§ jurüct. — b. U. ^atte l)iernad^

baS feltene @lücE, eine unb biefelbe Oberförftetei 47 ^ai)xt lang betoirt|fd£)aften

3U !önnen, toa§ biefer jum großen ©egen gereidt)te. @r war feinem ^adjz nid^t

nur mit Sößärme unb großem @ifer ergeben, fonbern anä) ein mit fd^arfem

SSlirfe auögeftatteter, fel^r erfahrener SCßirf^fdEiafter, xoa^ er namentlidE) bei ber in

bie ^a1)xe 1786—1788 fallenben 2;t)eilung ber ehemaligen ßommunion^rjforfte
3Wif4)en ben Käufern ^annoüer unb 33raunf(^Weig an ben jtag legte, ©ogar
ber geWi^ äuferft fritifdE) angelegte Dberforftrat^ ^feil be^eidCinet il)n alö einen

ber au^ge,^eid)netften .^araforftwirt^e. 35on 1790 ab bi^ jur weftfälifd&en 3"t
öerfammelte er aüiäl^rlid^ um fid^ eine 3lnjal^l öon f^foiftlelirlingen , bie er na=

mentlid^ in bie ^ßrajil einfül^rte, nebenbei aber aud^ tl^eoretifd^ unterrid^tete.

S3el)uf§ (Srleid^terung be§ botanifd)en Unterridt)tS legte er 1793 bei bem |)erä=

berger gotft^aufe einen forftbotanifd^en ©arten an, in bem über 100 Säume
unb ©träud^er angepflanjt würben, inSbefonbcre fämmtlidt)e 93urggbovf'fcl)en

.g>oläarten. @r berftanb eS borjüglid^ , ben jungen ßeuten, bie bei i^m lernten,

nid^t nur Suft unb ßiebe am forftlid)en Seruf, fonbern aud§ gebiegene ^enntniffc

beizubringen.

3lud^ als ©d^riftftetter l^at er fid^ bemerflid^ gemad^t. Söir öer=

banlen i'^m: „5orftwirtI)fd^aftlidt)e Semerfungen auf einer Üteife gefammelt"

(1792); „Sft eS bortl)eill)after, gemifd)te Suiäwalbungen als Saum ober al8

©d^lag^ola äu beWirt^fd^aften?" (1794); „fyragmente neuerer ^flanjenfunbe",

äWei |)cite (1795); „Pyralis hercyniana, ein Seitrag jur Äenntni^ Walbber=

berbenber ^fnfeften" (1798); „Ueber ben (Sinflu^ ber Serfopfelungen in '!)torb=

beutfrfjlanb auf ben eintreffenben ^oljmongel" ic. (1806). ©ein |)aut)tbevbienft

aber, woburdt) er fidt) einen bauernben 9iamen in ber goi^figef'^i'^te errungen

^at, befte'^t barin, ba^ er in bem bamalS lebliaft entbrannten ©treite, ob ber
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Sotfenföfcr nur txanfe ©tämme (giditen) befalle ober QU(f) gejunbe angelte,

al8 einer ber erftcn ^Jorfttnänner bte (vi(i)tigc) ^Injtd^t öertiat, ba§ aud) gefunbe

S3äume bcn Serftörungen burd) biejen fleinen SBalbfeinb unterliegen. %xo^ üielcr

3lnfe(f)tungen, bie er wegen biefer 2lnfi(f)t, toeldje er allentl^Qtben mit (5nt|(|ieben=

l^eit öertrat („Sci)rei6en naturgef(^i(i)tti(^en Siu^ttS eine§ ^or[tniann§ on feine

^reunbc, über bie i)arän3albungen unb aSalbinfeften", 1810), Don feinen fjfreunben

unb fogar toon feiner öorgefe^ten SSe^brbe ju erbulben "^atte, l^ielt er bod^ an

biefcr au§ ©rfa'^rung gefc^öpfteu Meinung feft, toirtt)f(i)aftete confequent banad^

unb rettete l^ierbur^ baS äumat für bcn SSergbau fet)r toid)tige .t)eräberger 9le=

öier. 2luf ben benadjbarten Oberförftereien fc^ritt man etft jur SBertilgung beS

Ääfer^, al8 e§ f(i)on ju fpät mar. Sine ganje g{eit)e fd^ä^enStoert^er 6^arafter=

eigenfd^aften mad^tc i!^n bei feinen i5^ad£)genoffen , ©c^ülern unb Untergebenen

aufeerorbentUc^ beliebt. ?ll§ SSetoeig l^ierfür foÜ nur bemetft merben,

bo| bei ©elegenl^eit feine§ feftlict) begangenen öOiötirigen ©ienftiubiläumS

(11. September 1825) fein motilgetroffeneg SSilb im ©i^ung§faal beS fgl. SScrg»

unb g^orftamt§ ju ßlauSf^al aufgeliöngt murbc.

Mgemeiue 5orft= unb 3{agb=3eitung , 1829, ^x. 134 öom 10. «Ro=

öembcr, ©. 533 (ülefrotog , bon ®. ö. 33. . .). — ^Ittgemeine gorft« unb

3Jagb=3ettung, 1830, ^Jlr. 95 öom 10. ^uguft, ©. 380 (53emereungen fiierp,

öou 3g. gfr. möcCner). — ^raaä, ©efde). ber 8anbbau= u. fjfovftmiffenfd^aft,

<B. 620. — aSernl^arbt, @ef(^. be§ Söalbeigent^umS ic. II, 166; III, 394. —
^e^, 2eben§bilber ^eroorrogenber ^^orftmänner ic, ©. 381. 91. .^e^.

llglor: Seopolb SBill^elm ö. U., ©eneral im S)ienfte be§ ^önig§ öon

SBeftfalen, ber ^patricierfamilie berer ö. U. entftammenb, mar am 24. gebruar

1764 5U |)itbe§^eim geboren unb trat, nact)bem er 3U <g)annoücr in ben Slnfangä*

grünben ber Ärieg§miffenfd^aften unb im 3et<jE)nen unterrid^tet morben toar, im

3f. 1780 alg 5ät)nrid£) beim ;3fnfanterieregimente Srbpiinä öon Oranien in l^ol«

länbifd^c ^riegsbienfte. 9}on i^ugenb auf ernft unb diarafterfeft, war er unauS«

gefegt bemül^t, [td^ für ben öon i^m gewät)lten S3eruf Weiter ju bilbcn. 3)a^

fein ©treben öon ©rfolg geWefen War, beweift feine 5BerWenbung afö @orrefponbenä=

fecretör ber !^oIlänbifdt)en 9lrmee im |)auptquartiere beö öfterreid^ifd^en ^^elbjeug«

mcifterS ®raf ßlerfait wä^renb be§ Krieges gegen f5franheid£), an Weldtiem er öon
1793 bi§ 1795 tljeitna^m. 2ll§ bann bie Sataöifd^e ^epnUit aufgerid^tet

Würbe, trat er in bereu Sienfte über; im S- 1799, in Weld^em ©nglänber unb

9luffen auf bem (Sebiete ber le^teren lanbeten, war er Dberft unb 6^ef be&

®eneralftabe§ be§ ©eneral S)aenbelg, Welct)er bie l^ottönbifd^en Struppen befetjligte,

in 3Birflict)feit War U. ber gomnmnbeur ber le^teren. ^n ber „Sanbung§=

gef(^id^te ber Snglänbet unb 9iuffen in ^ollanb im ^erbft 1799" (,g)amb. 1800),
ber beutfd£)en 3luögabe öon „Mömoires historiques sur la campagne du Gönöral

Brune en Batavie par un officier de son 6tat-major", ^ei^t eö öon it)m: „2öer

einen Oiapport ober eine }^xa%e an ©eneral S)aenbel8 au§5uridf)ten l^atte, wanbte

fidl) an feinen ©eneralabjutanten, ben Oberften öon Ustar, einen fel^r braöen,

gefc^idtten Officier, ber überall bie bem föeneral fo nöt^ige ^altblütigfcit befafe."

1803 War U. jum 6l)ef ber gaüo^bataöifdlien Slrmee auSerfel^en, Weld^e in 3fr=

lanb lanben follte, 1805 Warb er SBrigabier unb ©ouüerneur ju 33reba. ?llS

ßubwig SBonaparte ben für i^n gefd^affenen ^oüänbifdE)en ^önig8tt)ron beftieg,

berief er U. ,5U fidE), um bie ^Jieugeftoltung be§ ^eere§ ^u leiten, aber ]ä)on balb

nadt)l)er mu^tc biefer auf ben .^riegefdtiQupla^ nadl) Sommern abgelten, um unter

^Rarfdiatt 53rune ben S)ienft be8 @eneralftab§d^ef«i bei bem bie ^ottänber be=

fet)tigenben (General föratien au übernct)men. ?IIS 1807 ber triebe gefd^loffen

war, rovberte Äönig ^ieront)mu§ öon 3Befifalen feine ßanbeSfinber für ben ©ienft

be§ eigenen .^eereS aurüdf. U. war genöt^igt, bie tioHönbifd^e i^a^m ju Per-
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lojjen; ^leron^mug cinonnte il^n jotort aum ©encrat unb au jeinem ®enetQt=

objutanten, fottjie jum ©eneratinjpecteur ber Infanterie, unb übetttug i^m ben

S3or[i^ be§ Gvgani|ation8comit6§ ber Slrmee. S)aS öoraüglid^e, ber ©tgenart ber

Kelteren anget)Q^te 5E)ienftregtement , tneldieS it)r gegeben lourbe , war Oorjüglid^

U§lar'i 2lrbett. 9lber lein gerabe§, aEen Siänfen unaugänglid^eS Söefen unb

namentüd^ bie abte^nenbe Gattung, toeld^e er ben felbftjüciitigen unb eigennü^igen

SSeftrebungen ber im ^eere bienenben granjofen entgegenfe^te , mad^ten ii^m

ja'^Ireid^e geinbe, »eldie beS Äönigg D^r gewannen unb e§ öerftanben U. bei

feinem Kriegsherrn ju öerbä(i)tigen. 3lt§ U. \iä) im ^. 1809 in ®e|(^äit§angelegen=

Reiten in 5)lagbeburg befanb, erl^ielt er öom Könige ein ©cfireiben, in welchem if)m

eine 9lei^e öon unberechtigten SSortoürfen gemad^t lüurbe unb toetc^e§ if)n öcr=

antaste ben Äönig, ha er beffen SBertrauen nid^t met|r befi^e, um jeine ©nttaffung

ju bitten, ©ie toarb i{)m getoä^rt. i^nx bie toeftfälifdie 2lrmee toax e8 ein

großer SSerluft, toetd^en fie tief beftagte; U. toäre ber geetgnetfte ÄriegSminifter

getoefen , ba er nur SBeftfale toar unb fein ttotlte unb feiner ber onberen unter

ben Cfficieren öertretenen SonbSmannfdtiaften ongeprte ober bereu @onberinter=

effen förberte. Verbittert unb grottenb legte er feine Stitcl unb Drben ab unb
ging nad£) granfreid§ um abgefdf)ieben bon ber SBeÜ al§ ^ribatmann ju leben.

6r foufte in SBaugirarb bei $ori§ ein tleineS ©igent^um. ?Iber bie ßreigniffc

ber ^a'^rc 1813 bis 1815 mai^ten i'^m unmögtidE) baffelbe p be'^aupten. 1813
mu^te er 8000 granc§ ^riegScontribution beja^Ien, 1815 plünberten S)aöout'S

Sruppen feinen S3eft|, raubten feine ^4}apiere unb fein Silberjeug unb aerftörten

feinen <^auSrat^. 2)a au^erbem bie öon äöeftfalen i^m getoäl^rte ^enfion fort-

gefallen tüai*; fa!^ er \iä) be§ größten S^eiteS feiner ©inna^men beraubt, er gab
bal^er feinen ßanbft^ in 35augirarb auf, jog juerft nad^ SSrüffel unb 1820, at§

aud) feine ©efunb^eit au fdf)manfen begann, a« einem älteren SSruber, metd)en

er feit bieraig Sagten nid)t gefe^en ^atte, nad^ ^a'^nenburg bei WöUn im bä=>

nifd^en ^eraogtf)ume Sauenburg, ^ier ift er am 30. ©et)tember 1830 gefiorben.

Slufaeid^nungen über fein ßeben, öon toeld^em er überl^aupt feiten unb nur un=

gern fprad^, ^at er nid^t l^interlaffen, bagegen eine ^onbfd^rift betitelt „Essai sur

les institutions röligieuses, politiques et sociales du dix-neuvieme siecle". 2)ic

aSel^auptung , ba| er im ^. 1809 öon ÜJtagbeburg au§ gegen <B^iti au Selbe

geaogen fei, l^at er in einer ©d£)rift „Sur rincursion du major Schill dans le

royaume de Westphalie" (Bruxelles, Hanovre 1820) toiberlegt.

5ieucr 9le!rolog ber S)eutfd^en, 8. ^^alirgang, 2. 2;eil, ^Jlr. 298, Ilmenau
1832. 58. ^oten.

USlor: ßubtoig ö. 11., autelt ^ajor in ber ruffifd^=beutfdien Segion, au8
bem ©efd^led^te ber ^^rci^erren öon U§lar=®leid^en (f. ©. 381), belannt burd^

ben nadl) il^m benannten „Uslar'fd^en 9luf[tanb" öom 3at)re 1806, am 30. ^o-
öember 1770 auf bem ®ute Slppeniobc im 5ürftentf)ume ©öttingen geboren,

1787 aU fjäl^nrid^ beim ^fntanterieregimente öon ^ntip'^aufen in ben lanbgräflid^

l§effen=faffelfdE)en S)ienft getreten, ftanb al§ ©tabScapitän au ßfd^mege in @ar-
nifon als im 5loöember 1806 bie fur^effifd§en Gruppen auf 9lapoleon'§ 33efe^l

aufgelöft würben. Um au8 ben entlaffenen ©olbaten neue Stegimenter für ben

franaöfifd^en S)ienft au bilben tourben jene 5!Jlitte 5)ecember in i:^re alten ©taub*
orte berufen. 3ln mel^reren ©teilen rotteten fie fidl) alSbalb aufammen in ber

Slbftc^t bie ^ranaofen au§ bem Sanbe au jagen unb ben ilurfürften toieber auf

feinen 2;§ron au fe^en. ^Jlamentlidl) gefd^a^ e8 in ©fd^ioege, wo ein ©ergeant
©d^umann bie SSetoegung leitete. 2lber e§ fetjtten bie Offtciere, öon benen
bie "polieren nad^ ^aina abgefül^rt toaren. S)a begab fic^ U. nad^ ©fc^Wege,
mad^te bie ©ad^c ber ©olbaten au ber feinigen unb tourbe öon il^ncn aum

«lüflem. beutfdöe aSiofltaU'öie. XXXIX. 25
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Obctften aller <g)efjen ausgerufen. S)od) jd^on noc^ toenigen Sagen üjar er nid^t

mel^r ,^err feiner pd)tIofen Untergebenen; er öermod^te nid^t ben (Sebanfen,

toeld^er bte (Srl^ebung l^erbetgefiü^rt l^atte, jur %^at ju geftatten unb aU ixan=

abfifd^e Sru^jpen gegen @|dE)toege l^eranrüdEten unb bte gebrangfalten Bürger, um
i^re ©tobt öor ber angebrof)ten Sejd^ic^ung ju retten, mit biefcn gemeinfame
©ad^e mad^ten, blieb U. nid)t§ onbereS übrig als [id^ ber i!^m brol^enben 6r=

fd^iefeung burd^ bie glud^t ^u ent^iel^en. 6r entfam, unb al§ im ^erbft 1807
Äönig Serome ein meftfälijd^eS .^eer bilbete, trat er al8 |)au)3tmann unb Sl)ef

ber erften (@renabier=)Sompagnie in ba§ 4. ^Infanterieregiment. 3En biejem

mad^te er ben Ärieg in ©panien unb in 9tu|lanb mit, tourbe an ber SSereftna

gefangen , trat in bie rufftfc^=beutfd^e Segion unb ftarb am 29. gjlär^ 1814
an äöunben, toetd^e er, ein ^erborragenb fräftiger unb ta:pferer Dfficier, am
10. 2)ecember 1813 in bem öon ben SBerbünbeten unter ©eneraUieutenant @raf
äBattmoben ben S)änen bei ©e'^eftebt in .g>olftein gelieferten unglüdllid^en treffen

erhalten ^atte. 3lm XobeStage traf bie ^Jlad^rid^t öon feiner Ernennung jum
3Jlaior ein.

ßbmunb f5rett)err öon U,§lar=@lei(^en , Beiträge jur ®efcf)idl)tc ber i^xd"

lierren öon U8lar=®leic§en, ^annoöer 1888, ©. 295. 33. 5ßoten.

Uölar: 2;^ito Sllbrec^t ö. U., braunfd^weigifd^'lüneburgifd^er ©eneral»

lieutenant, bem ®efd^led£)te ber fjfi'eilierren öon U§lar=®Ieid^en entftammenb, ber

nam^aftefte unter ben in ber (Sefd^id^te beS 2)rei^igiä^rtgen Krieges auf ©eiten

ber Kämpfer für ben eöangelifd^en ©lauben öielfad^ genannten ©ö^nen be§

Cberften ^anS Srnft ö. U. (f. oben gftiebrid^ ^lori^ ö. U. unb ®eorg ö. U.),

toar am 13. 2)ecember 1586 auf bem öäterlid^en ®ute SBafe, untoeit ©öttingen,

geboren, ©d^on öor SluSbrudb jeneS Äriegeg l^attc er ftd^ mel^rfadl) im fjrelbe

öerfud^t. S^ex^i 1604 unter fpanifd^er Statine als ^^reitoilliger in ben 3'lieber=

lanben, bann 1605 mit ben braunfd^tDeigifd^=toolfenbüttelfd^en Sltuöpen bei bem
fe^lgefd^lagenen Unternel^men bie ©tabt SSraunfd^toeig ju beätoingen, 1606
nod^malS bei ben ©panietn in ben 5lieberlanben unb 1615 pm ätoeitcn ^atc
öor Jöraunfd^toeig, nad^bem er injtoifd^en 1610 p feiner 2luSbilbung in f^ranf»

rcid£) geöjefen mar unb öon 1611—1614 im nieberlänbtfd£)en ^eere al8 i^xeU

teiter („3löenturier") ben S)ienft ber 9leiterei !ennen gelernt '^atte. ßurje ^dt
öor 99eginn be§ Srei^igiöl^rigen Krieges begegnen mir il^m auf einem anberen

toeniger rü^mlid^en fjrclbe, beffen betreten mir jebod^ auf ®runb ber Stnfd^auungen

jener ^eit beurtl)eilen muffen unb nidt)t mit bem ^itaa^ftabe ber ©egentoart

meffen bürfcn. U. geriet^ in ben btingenben S3erbadl)t, in ®emeinfd^aft mit

feinem 33ruber griebrid^ ^ori^, nad^ 9lrt ber 9laubritter bc§ 5)littelalter§, im ^.
1619 einen Kaufmann auS S5ielefelb, toeld£)er auf ber ^etmreife öom 5Dreifönig8=

marfte ju Äaffel begriffen mar, auf ber Sanbftra^e angefaEen unb ausgeraubt

3U ^aben; beibe Srüber tourben beS^alb in contumaciam öerurf^eilt unb am
27. 9lpril 1621 in bie 2ld£)t erflärt; bie friegerif(^en SBirren toerben öeranlo^t

l^aben, ba| bie ©prüdlie toirfungSloS blieben. jl|ilo 5llbred^t war in3toifd£)en,

toie fein SSruber @eorg, in ben S)ienft beS ^er^ogS Sfo^ann @rnft ju ©ad^fen=

äöeimar getreten unb mit jenem in ber ©d^la(^t am 2öei|en Serge (8./18. 9lo=

öember 1618) alS Dberftttad^tmeifter in bie ©etoalt ber ©ieger gefatten,

aud^ er mu^te 1000 jt^aler für feine greilaffung 3at)ten. 2)ann mürbe er

Dberfttieutenant eineS SteiterregimentS beS -^erjogS 2öil^elm ju ©ad^fen^Söeimar,

tDelct)er i^n nebft feinem 33ruber im gelblager öor äBaib'^auS am 21. Sfuni

1621 bei ber ©tiftung beä DrbenS ber SBeftänbigteit unter bie ^itglieber beffelben

aufna'^m. 9ln ber ©pi^e eineS 9leiterregimcntS , roetdlieS ber ^n^oQ für ben

5Jlarfgrafen ©eorg fjfnebrid^ öon S3aben=3!)urlad^ getoorben l^atte, fod£)t %mo
mhxtä)t am 10.—20. ^mi 1622 tapfer in ber unglüdEtic^en ©d^Mt bei -^öd^ft,
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bann nal^m er feinen 5l6fc^ieb, ber'^eirat'^ete [id^ mit ©op'^ie ö. Slbelebfen unb
blieb , bo roeber bie Gruppen beS niebetjäd^fifc^en Äreijeg , noct) bie ber

colenbergifd^en ßanbjc^aft, bei benen et 93ertt)enbung finben joHte, jur 2:^äti9=

Icit berufen tDurben, bem gelbtoget lern, big er im ^. 1625 unter bem
|)erj09e d^riftian üon SSraunfd^tDeig öon neuem S)ienfte nal^m. S)e§ ße^teren

am 6./16. ^uni 1626 erfolgter %ot> löfte bag 23er^ältni§ nad^ fut^cr

S)auer, U. fod^t o'^ne Seftattung in ber ©dilad^t bei Cutter am SBarenbcrge

(17./27. Sluguft), feierte bann nad^ |>aufe jurüdE unb öerblieb bort, alte 3lufforbe=

Tungen jum Eintritte in baS ^eer ber Stga unb 3ur 2lnnal)me be§ fat^olifd^en

@lauben§ able^nenb, bi§ ©uftab Stbolf'ö ßanbung in ^ommern i^n bon neuem
jum ©olbaten madC)te. SBerbungen, bie er 1628 für ^önig ß^riftian IV. öon
3)änemar! begonnen l)atte , maren , el)c fie weit geführt Ratten , burc^ ben am
12./22. 5!Jtai äu ßübecE abgefd^loffenen ^rieben gegen[tanb§lo§ getoorben.

2)er crfte beutfd^e fjürft , meld^er ein S3ünbni| mit bem @dE)ioebenfönigc

einging, mar ßanbgraf SSil^elm V. öon |)effen = Gaffel. 2Im 20. ^Olai 1631
ernannte biefer U. jum Oberft ju üiofe unb äu ^fufe über ein Sflegiment bon
8 ßombagnien , baS toei^e ^Infanterieregiment

;
gleid^jcitig erhielt le^teret eine

fd^mebifdEie SBeftattung. 3f'n iJelbe begegnen mir feinem ^Jtamen äuerft am 7.17. Sep-
tember 1631 bei ^Breitenfelb, mo er 5 ßompagnien Sleiter befel^ligte, toeldie ju

©uftab 3lbolf'§ Oteferöe gel^örten. 3)ann mar er bei ber Sinnal^me einer Slnja'^l

bon ©tobten im meftlid^en 3)eutfd^lanb t^tig. ^m näd^fteu ^a^re mirb er al8

©eneralmajor be^eid^net, o'^ne ba^ befannt ift, mann bie Seförberung ftattgefunben

"^at. Sn biefer ßigenfd^aft führte er im g^üliia^r 1632 ben Oberbefel^l hei einem

öon ßaffel auS unternommenen Eingriffe auf bie ©tabt Sßoltmarfen. 2)er 3lnfd§lag

mar infotoeit gelungen , bafe bie 83efa^ung capitulirt ^atte. 5Da crfd^ien am
17./27. iSJuni ber öon Hameln fommenbc ^appen^eim

, griff bie Reffen über=

rafd^enb an unb brad^te i^nen eine öollftänbige ^^ieberlage bei. @in über U.

niebergefe^te§ ÄriegSgeridtjt fpradt) biefen öon ben gegen fein äJerl^alten er'^obenen

^Auflagen frei, tro^bem fann nid^t geleugnet werben, bafe it)m bie ©d^ulb an
bem UnfoEe ^auptfäd^Udt) unb in erfter ßinie beijumeffen ift. ®egen ben aEet

äBatjifd^einlid^feit nac^ unbegrünbeten SSortourf, ba^ er 2Jerrat^ geübt l^abe,

nimmt i^n autf) fein ©egner ^appen^eim in ©d^u^, „mcil U. ein reblid^et

©aöolier fei". Se^tercr blieb freilid^ mit bem ßanbgrafen, tro| be§ Soor»

gefallenen, in gutem ßinöerne^men, fa^ ftd^ aber bod§ öeranlafet feinen 3lbfd^ieb

äu nel^men , tooju ^i^^elligfeiten mit Untergebenen beigetragen t)aben mögen,

öon benen (Jiner bem ßanbgrafen gegenüber USlar'8 ^äljigfeiten, feine Slnfic^ten

auf t^atfäd^lid^ gemadE)te i^eijUx ftü^enb, in ein fd^led^teS ßid^t ju fe^en be=

mü^t toat.

Se^t berief .^erjog gi^iebridl) Ulrid^ öon S5raunfdl)n)eig = äßolfenbüttel, ber

nad^ ©uftab Slbolf'ö Slobe feine 6tettung felbftänbiger äu madtien fucl)te, U§lor'§

ße]^n§!^ert, biefen in feine S)ien[te. @nbe 1632 ernannte er i^n ju feinem

commanbirenben ©eneral unb 3um Dberften über ein 9iegiment ju 9fiofe unb
eineä ju gufe, fotoie äum Äriegäraf^e

;
^mei Saöallerie= unb brei 3lnfanterie=

regimenter foüten bie SruppenmadEit be§ .^erjogg bilben
;
jum 3^'^'^^ ^^^^^ 3luf=

fteUung fd^o^ U. 42 000 i^aler öor , toogegen ber ^erjog il^m i>a^ <£)au8 unb

ba§ 3lmt USlar im ©ollingertDalbe öerpfänbete. 3)ie erfte SSermenbung im
treibe, roeldl)e biefe Gruppen fanben, mar bei ber öom ^erjog ©eorg öon ßalenberg

unternommenen SBclagerung öon |)ameln, mo U., nad^bem er in ipöjter unb in

bem öon i^m genommenen ©d^loffe ^otte ©ornifoncn jurücEgclaffen l^attc, im
2lpril 1633 mit 1000 'iUlann jur 5}erftärfung ber ®infc^lie|ung6truppen ein»

traf. S)ie 33efa^un9 leiftete bem Singriffe ber legieren tapferen Söiberftanb,

tuar aber mit if)ren J?räften faft ju @nbe, als bie Generale ^JJerobe unb 33önnig"

25*
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l^aufcn 3um @ntJQ|e etfd^ienen. |>cräog ®eotg ging btefen mit feiner |)Qupt=

mad^t entgegen unb ertoaitete [ie in einer feften ©tettung bei ^ejj'ijc^=£)lbenborf,

too e§ am 28. 3funi/8. Suli äui" ©c^tad()t tarn. ^\xm gtücElidien ?lu§gange

berjelben trug U., toelii)er aunäd^ft jur SBeobad^tung bon ^ameln äurüdEgetajjen

toax, bann aber in rid)tiger ®rfenntni^ ber ©ad^lage mit ber il)m unterfteHten

gabaÜerie red)täeitig anf ber SBalftatt eintraf, rebtid) bei. 2H§ barauf £>betft=

Iteutenant ö. ©djettl^ammer, ber tapfere ßommanbant bon .Ipameln, bic Seftung

übergeben t)alte, trennte ft(^ U., ben 33efel^Ien feine§ ÄriegS'^errn gel^ordjenb,

t)on -gjeräog @eorg unb marf(^irte nad§ bem ^ilbe§l)eimfd^en, um bon l^ter bie

^aijerlic^en ju bertreiben, '^aä) längerer SSejd^ie^ung capitulirte am 3. Sluguft

ba§ fefte ^eine, bann mcnbete U. fid) gegen bie ©tobt .^ilbe§t)eim, toetdie bor

Sa'CireSfrift ^pabben^cim genommen Ijatte. Obgleich «^erjog ©eorg bic ^Jlit=

toir!ung ablel^nte unb bagegen USlar'^ -&ülfe bei ber SSIoifabe öon 5Jiinben unb

bon 9lienburg toünjd^te, fddritt le^terer am 10./20. 2luguft äur Belagerung (^afjx=

btid)er für bie beutfd§e 3lrmee unb 5Jiarine, ^fanuar ff. 1893, SBerlin), bie er,

burc^ ©eorg abberufen, für einige 3eit unterbrach), balb aber, nac^bem er, ben

SBeifungen be§ <g)eräog§ f^riebrid^ UlridE) folgenb, fidt) am 4./14. ©eptember be&

tapfer oertl^eibigten ©c^loffeS ßalenberg bemäd£)tigt l^atte, öon neuem begann.

W\i un3ulänglid§en Gräften unternommen unb in i'^rem i^ortgange öielfad^

ge'^emmt burd) bie Uneinigfeit ber il^re ©onber^toedfe Perfolgenben SSerbünbeten

bauerte fie faft ein ^ü1)x lang. U. öeräloeifelte oft am ©rfolge, er traute fidt)

nid£)t äu, ba§ äßer! ^u einem glücflid;en @nbe ju führen unb münfdt)te ber 93er=

anttüortung unb eine§ ßommanboS entl^oben äu fein, für toeld§e§ er feine Gräfte

nid^t au§teid§enb l^ielt. dnblidf), nadE)bem U. am 9./19. SSuli bei 8arftebt einen

entfd^eibenben ©icg über ein 3um ©ntfa^e !^eranrücfenbe§ ßorpi erfod^ten l)atte,

capitutirte bie SSefa^ung unb am 17./27. b. 5Jl. jog biefer in bie ©tabt ein.

^urje 3fit barauf, am 11. /21. Sluguft, ftarb ^erjog griebridE) Ulrid^. ©ine

am 5./15. September ätoifd^en ben braunfd^toeig=lüneburgifct)en f^ürften getroffene

SOereinbarung beftimmte, ba^ it)re Struppen al§ im S)ienfte beg @efammtl^aufeS

angefel^en merben foEten unb -^^erjog ©eorg, i'^r ^öi^ftcommanbirenber, ernannte

U., ber il)m, ben ©efel^len feinet berftorbenen ^rieg§l)erren getjord^enb, fo l)äufig

entgegengetreten toar, im ßager bor Söolfenbüttel , mol)in jener, bie ©tabt 3U

blodieren, gerüdtt mar, jum ©enerallieutenant unb jum 6l)ef feine§ Seibcat)atterie=

regimentS. S)aneben öeranla^te er, ba| i'^m in beiben 6igenfc£)aften fd^toebifd^e

^Patente ausgefertigt tourben. SSon bem S3lo!abecorp§ bor SGßolfenbüttel aber

berief er i'^n äur S£^eilnal^me an ber 33elagerung öon 9)iinben ab. |)ier fd^enfte

er U. ^aug unb .^of in §ilbe8'§eim, fotoie eine fel^r wertl^öoHe golbene ^ette.

5Bei ber ^Belagerung ber äBeferfeftung übertrug er it)m ben Dberbefel^l in einem

ber toier für biefen ^toeä gebilbeten Sager, bem bor bem Äul^tl)ore erridf)teten.

S)a^ U. bie burd^ bie ^riegSfitten ber 3eit it)m gebotene (SJclegen'^eit ®elb ju

ertoerbcn gut benütjt l^atte , betoeift , ba^ er im ©tanbe getoefen \vax , bem
^erjoge 81 000 SE^aler öorjufdtjie^en

, fo ba| feine ©efammtforberung an baS

f^ürften'^aug je^t 73 000 2;i)aler betrug, mogegen i^m ba§ gan^e 2lmt USlar

atg Se^ngut überujiefen murbc. ©d^on fein ©ol)n trat biefeS mieber ab. 2;l)ilo

Sllbred^t aber mürbe am 14./24. Dctober 1634 in ben Saufgräben öor 5Jtinben

burc^ eine ^alfonetttugel getöbtct.

©bmunb i5fi^eil)eTr bon Ugtar-Öileidien, ^Beiträge jur ®efd^idf)te ber Qfrei'

l^erren öon Uglar=®tetd^en, ^annober 1888, ©. 251. SS. ^oten.
Uölcbcn: 5paul U.

, Sfuiift. er mar i^efuit, über fein Seben ift nid^tg

genauereg befannt, alg ba| er bon 1711— 1719 ^Jrofeffor beg fanonifd^en Sied^tg

in .gjeibclberg mar. ©eine ©dt)rift „Vetus et moderna ecclesiae disciplina ex

s. canonibus, legibus et actis eccles. eruderata (defendentc Nie. Hebendanz)".
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^eibelberg, 1715, 4*^, ift eine nic^t ungefd£)tctte Sompitation übet eine ^lei'^c

öon ©egenftänben ber 2)i§ciptin. Qux 33evt^eibigung ber batin auige«

ftettten «Sä^e: man bürfc mit Äe^ern ni(i)t umgel^en; ben Äe^ern bürfe man
2lemtev, @|ren unb ßeben ne'^men; dürften, bte tro^ Eird^Uc^ex Sluifotbetung

^e^n fc^onen unb ^e^eveien nic£)t ausrotten, jeien ab^ufe^en u. btgt. m., jagte

er für ben 30. 3luguft 1715 eine öffentüdje S)i§putation an. Segen bie @d§tift

ev|(i)ien bon 2. S^r. Wxns (|. ben 2IrtifeO „Hinneigungen ber gefränften 3Bal§r=

l^eit in ben unter bem ':prä[ibium beg ^rofefforS 5paut U. gef)aÜenen 3)i§putation

t»on ber alten unb neuen .f?irc^enju(^t" 1715, toorauf unter bem Site! „Miausa
reforraationis et honoris propra male acta . . . contra L. Chr. M," Heid. 1715
eine Söettfieibigung. 9tm 23. 'iDtai 1716 ridtjtetc ba§ Corpus Evangelicorum

eine S3e|d§merbe an ben .^urfürften öon ber ^ßfalj, toorin 3lbfe^ung unb ejem=

t)tarijc^c ^eftrafung Uäleben'S öertangt toutbe; fie l^atte ebenfo toenig @rfotg a(§

bie f(i)on im SDecember 1715 tjom Dteid^ätjofratt; geft^e^ene Hlujlorberung jum
Serid^t unb aur ©in^ie^ung ber Sjemptare auf bie 33ef(^lDerbe ber reyormirteu

^rojefforen. U. fam erft 1719 fort, nad^bem Äurfihft ^o^. Söil^elm fc^on

1716 geftorben ttjar.

Acta sacros. saecul. acad. Heidelb. p. 240. — -^au^, ®efc^, IL, 240 ff.— Sßintelmann, Urfunbenbud^ II, 5lr. 1985 ff.
— ©trübe, 5lu8füt)rt. 33e=

rid^t öon ber ^^fätj. ^ird§ent)ift. ©. 1359 ff.
— @ct)aurot^, Conclusa Corp.

Evang. III, 777. Ö. ©d^utte.
Uffcrmaim: Hlcmilian U., 58enebictinermi3nd§ unb |)iftoriter, geboren ju

@t. Utrict) im St^mar^njalb im 3i- 1737. S)urd£) auffaüenbe Einlagen 50g ber

Änabe bie Slufmertfamfeit ber Sßenebictiner öon ©t. Ulrid^ auf fic^, bie i^n in

bie 2lnfang§grünbe ber f)erfömmlid£)en geleierten 53ilbung eintöeil^ten unb toeiterl^in

feine Hlufna^^uie in ba§ @t)mnafium ber befannten Slbtei ©t. 5|}eter im Srei8=

gau öermittelten. 9lad§ ^bfotöierung ber Humaniora begab ftd£) U., entfd^Ioffen

in ben Drben einzutreten, 1756 nac§ ©t. S3tafien, bie berü^^mtefte unb au§=

geaeid^netfte Scnebictinerabtei be§ ©dtittiarätoalbeS, tüo man i^n ba§ ^a^r barauf

in ben Drben aufnat)m unb bie ^priefterwei^e ert^eilte. 35on fe^t an toibmete

er fid^ mit aller ^ingebung ben p^ilofop^ifd^en unb tljeotogifdEien ©tubien, mit

fo g(ürflid§em Srfolg, ba^ bereits narf) ujenigen i^Q^icen ein 3luf al§ ^^ßro=

feffor ber ^DJtoralt^eotogie unb ber l^ebräifdtien Sitteratur an bie Uniöerfität

©aljburg an il^n erging. '^Iber fd^on im ^. 1769 legte U. biefeä 3lmt nieber

unb fe^^rte toiebcr in fein geliebte^ ©t. 33tafien jurücE. 2ßa§ i^n ju biefem

6ntfd£)tuffe beftimmte, lä^t fict) ^öd^ftenS öermut^en, gewife ift, ba& er, nac^

^aufe äu^üdgefe!)rt , t)kx einen ©d^au^^ta^ für feine S^ätigteit fanb, toie er

i'^n nur tDünfd£)en fonnte unb ber feiner 9iatur fo ganj unö gar entfprac^.

SSalb nad^ feinem SIbgang nad^ ©ataburg ttjar ©erbert (1764) jum 3Ibt

erhoben toorben, ber 3U fd^ä^en teufte, ma§ U. i§m für bie SluSfü^rung feiner

toiffenfd^aftlicfien ^piäne mürbe nü^en fönnen. ©etbert ernannte i^n fofort jum
Älofterbibliot^efar, unb ftattete i^n mit ben 3)littetn au§, bie i^m anöettrautc

33iblictt)e! tuieber minbeftenS auf bie .ipö^e ju et'^eben, ouf ber fie öor bem
großen .^tofterbranbe öon 1568 geftanben fiatte. 2Iuf @erbert'8 Anregung be«

gann in ©t. SBIafien bie berühmte gelehrte S^ätigfeit, an ber U. nid^t ben legten

Slnt^eit na^m. 3luf biefer S^ätigfeit tu^t baä ®ebäd§tni§ feineä 9tamen§.

33efanutlide tjanbelte e8 fid^ barum, ben ^(an einer „Germania sacra", b. f). bie

l^iftorifc^e Sefc^reibung aller beutfd^en ^iStl^ümer na^ einem Wo^l burdt)badt)ten

$tanc au§jufü|ren, unb U. l^at junäctift bie ^Bearbeitung ber jmei ftäntifd^en

^iSt^^ümer öon äöürjburg unb 93amberg übernommen. S)aB er baju öorbereitet

toar, ^otte er (1792) burdft ben „Prodromus Germaniae sacrae sive Cbronicon
Hermanni contracti" etc. etc. bemiefen. 2)ie beiben ^auptftürfe iebod^ , ber
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„Episcopatus Wirceburgensis" (1794) unb „Episcopatus Bambergensis" (1802)
^nb, man hat] fagen, öon unöergänglicEiem SBert^e, burd)QU§ toiftenjc^a^tlid^ ge»

galten unb bie iS'^ndjt bet fotQJältigften gotfd^ung. S)utd^ bic ©c^toierigfeiten,

bie i^m in ben eifettüi^tigen 3lt(^it)en ber ©tifte unb ^(öfter entgegengeftettt

toutben , f)at er ftrf) niemals ab^d^tecfen lafjen. ßeiber ift bie gottfüt)tung beS

grofien Untetne'^men§ — c§ t)atten nut ein poar anbre SBi8tf)ümet öon anbrer

^anb eine gletd^e Sßeaxbeitung gefunbcn — burd^ ben batb batauf t)ereinbred^enben

©tutm ber ©äcularifation bteibenb unterbrochen n)orben. U. felbft ift am
27. Dctober 1798 geftorben.

Engelbert Älüpfet, Necrologium sodalium et amicorum Litteratorum etc.

Friburgi et Constantiae MDCCCIX. — SBgl. 33aber, S)a8 ehemalige Moftet

@t. Slajten auf bem ©c^tDaratoalb unb feine gelehrte ^Ifabemie. ^reiburg

1874. — äBerner, ©ejd^it^tc ber fat^olifd)en Xtjeologie in 2)eutfcE|tanb.

Söegele.

Uffig^eim: l U^ingciu

Uftcrt: Sotiann 5Jlartin U. , S)ici^ter unb Äünftter, tourbe in Btiric^

im Slprit 1763 geboren, ^n bet)agiic^en S5ert)ältniffen aufwarf)jenb, tourbe et

ju feiner ftrengen ^Pflichterfüllung gen5tl)igt. ^n ber ©i^ule toenig ftrcbfam^

galt er für unbefal^igt, benn er überlief ft(| ungeftbrt feinen Äunftlieb^abereien:

er äfi<^nfte öiel, er fang, er bi(i)tete. ©eine fünftterifc^c Begabung förbcrte

ber Spater, ber alS roo'^l^abenber Kaufmann öiele ßunftteetfe fammelte, ebenfo

^ein G^eim, ber ^nä^nn ^einrid) U. 3|m Qex6)mn unterri(i)tete i^n befonberS

ber SBilbl^auer ©onnenfc^ein, fpäter ber mit bem S3ater befreunbete ®id|ter unb

^alcr ©alomon (Seiner, ben U. in manchem ßieb gefeiert l)at. Sine gfit lang

toon ber ©iegmarttoeid^lic^feit berüt)rt, empfanb er balb @fel gegen bie fü§li(f)C

(Snipfinbelei unb geißelte fie in Serfen, lieber norf) in feinen feinen unb teigigen

3ei(i)nungen. 3ll§ 2el)rling im ©ef^äft feine§ 9)ater§ entfagte er feinen fünft»

lerifdien unb toiffenfi^aftlic^en 35eftrebungen burdiaug nic£)t; oft toeilte er im

,g)erbft biditenb unb aeictjuenb im S)orf ^Jleiten am '^eiteren ^ürc^er See, motzte

aucf) im ©ommer ^äuftg gu&reifen, auf benen er bie (S5ef(^id)te ober ©age merf^

toürbigcr ©egenben feiner ^eimaf^ näf)er fennen lernte, ©ein 9iuf al§ 3eicl)ner

toar fc£)on fo toeibreitet, ba| SSobmer ^u ^toeien feiner ©d^riften feine Äunft be=

nu|te, ju ben 1769 erfd)ienenen „'^iftorifd^en ©r^ä^lungen" toie ju ben „33allaben

au§ bem ?lltenglif(^en" (1780 unb 1781). ^on Sebeutung erfd)eint, ba^ er

bur(^ SSobmer, ber, mie ^. ®rtmm fc^on 1807 fagte, narf) longer 3eit ber

6rfte getoefen, ber bie altbeutfd)en ©ebidite al§ ^poefie betrad^tete, frü^ in feiner

SSorliebe für bie altbeutfd)c ßitteratur beftärft tourbe. ^e^r um fid) fünft=

lerifcl) unb menfdiUc^ als jum jlaufmann auSpbilben, unternaf)m U. mit einem

ettoa^ älteren Söetter 1783 eine Steife nad^ 2)eutfc^lanb. f^oft alle größeren

©täbte mürben befudl)t: burdl) ßaöater unb (Seiner gut empfol^len, lernte er

manchen bebeutenben ^ann fennen. ^n Sßerlin erfreuten i^n S). @^obotoiecfi'§

5lrbeiten , beffen gintoirfung auf it)n al§ Äünftler nid£)t ju öerfennen ift. Sfn

Hamburg fat) er MopftodE unb befud^te ^attl)iaÖ 6laubiu§. lieber ben Empfang
bei ßlaubiuS berichtete er feiner älteftcn ©d^toefter: „@r ift ungefäl)r", Reifet c8

in bem SBnefe, „t>on meiner ®r5^e . . . ^at eine *^f)l)fiognomie, bie Sßerftanb unb

Sßi^ tierrätl), ein feucrboÜeS Sluge unb braune§ ^aar, ba§ er ganä offen,

toie unfere 93auern , trägt . . . 6laubiu§ ift arm
,

feine ©d^riften muffen il)n

ctnö^ien, unb ba§ ift getoife eines ber elenbeften |>anbtoetfe!" S)o^ ßlaubiuS

auf i^n als SDii^ter nidl)t ol)ne ßinflu^ getoefen ift, ^eigt mandieS ©ebid^t Uftcri'S,

befonberS ber „"-JJtorgengefang".

33on Bremen ging bie 9ieife nad^ 33rüffel unb .g)oflanb; bann blieb er

metirere äBodt)en in ^ariS, too er bei feiner 5ßorliebe für baS ^JMttelalter unb
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feine Sitterotur — ein Söotläufer Ut)tQnb'§ unb @rimm'§ — ©tubien auT ber

S5it>Iiotl§ef mad^te, unter anbexem au<i) bie g^'^nungen beS «jjtaneffijc^en ßobej

copirte. 5^a(^ einem ^a^x be§ SlufenttialtS in ber O^rembe fe^rte er über ß^on
narf) ber SSateritabt jurücC. 6r l^attc üiel auf ber 9leije gelernt; bei feinem tt)unber=

boren (Sebädjtni^ unb feiner lebhaften ^^antafie fonnte er no(^ nad) ^a^i^en

ba§ ®efet)ene in Silbern barftetten, aU ob er eben crft ^erfonen unb @egen=

ftänbe öor Slugen gel^abt t)ätte. 2)ie Steife '^atte auä) fein Setbftöertrauen

gel^oben; feine fjoi^fci^ungen in ber ®efd)ic^te unb in ber ßitteratur bee bittet»

olter§ öertieften fid^. ^n ber Stabtbibliot^ef auf ber SQßafferfirdje fa^ man ben

jungen ^aufl^errn oft öertieft in ^anbfc^riften , 6.t)ronifen, iu atte SBüc^et unb
3ei(^nungen , bie für bie (&itten= unb ©eelengefctiicfjte ber ^Jergangen'^eit öon
Sebeutung toaren, unb at§ i?ünftler toie al§ 2)id)ter wu^te er bie ©inbrürfe

äu geftatten. 55on feinen 'JJJlitbürgern tocgen feiner ®üte unb Sücfitigfeit ge=

frf)ä^t, toitftc er im ftitten, ol^ne fid) ^eröoxjubrängen, für jeben gemeinuü^igen

herein, mie fpäter nodC) gezeigt merben foH. 58efonber§ lieb war i^m bie burd^

feinen C^eim ^einrid^ begrünbete ^ünftlergefettfdtiaft. 2)o§ ^alerbud^, in baS

iebe§ 5Jlitglieb ^Beiträge lieferte, jeugte öon feiner lebenbigen ^Jiitroirfung. 1803
iDurbe er 33orftet)er ber ©efeltfd^aft ; auf feine 5lnregung bilbete fid^ bie aE=

gemeine ©d^mei^erifd^e Mnftlergefeüfd^aft, bie fid^ 1806 unter feinem 3Sorfi^ jum
erften 5Ra(e in ^ofingen öerfommelte. Unter Ufteri'ä milber unb ^armlofer

^Regierung (Söorte .^egner'i) füt)ltc fid^ jeber mol)l; er tonnte, mie feiner narf)

il^m , bie ©efeUfd^aft ^u beteben unb jebem bog @efüf)t ber Unabl)öngig!eit ju

toa^ren.

33on ben ©(flögen beg (Sefd£)icf§ blieb aud) er nid^t öerfdliont. 9Iie toat

er mit gan5er (Seele Kaufmann ; al§ mit bem ^Beginn ber Umroäljung in 5ranf=

reid^ fein ©efd^äft in immer größere ^ebröngni^ fam, entfagte er nadl) bem
51'obe ber Altern bem faufmännifclieu Berufe. S)er Sßerluft eineS großen 2:^eil§

feineg SScrmögeng fd^merjte i^n nid§t fe^r, ben bie ©d^äie feines inneren ent=

fd£)äbigten. (&df)limmer mar el, ba'^ feine fd^bne fjfrou, bie er fd^on 1786 ge=

l^eirat^et, öiel häufelte, ebenfo feine Stoi^ter, ba§ einzige Äinb feiner @^e, bie

ämötf 3al|Te bor bem 35ater (1815) ftarb. 9li(J)t in ber 33iograp'^ie , aber in

einem QSriefe an Utrid^ -Regner fbrirf)t llfteri'g treuer ^^rteunb jDaöib .^e^ üon ber

„immer l^alb mat)nfinnigen" grrau be§ S)i(^ter§. S)er im ^. 1795 erfolgte

£ob feineg Sruber§ ^aulu§ , eineS nidit unbegabten Ifünftlerä , ber fanft unb

feft, bem älteren SSruber innig öertraut trar, ergriff il)n tief. 3lber mit großer

giul)e unb ftiHer ©efa^tlieit ertrug er jebe^ ^i|gefd)id. 9leifen na^ SQ3ürttem=

berg mit feiner ©attin, l)äufige f^u^manberungen in feinem fd^önen 33aterlanbe

erquicften i^n unb gaben Äraft ju neuer ?lrbeit. äöiemo^t feine })o(itifd^e ^atur— nid^t feiten mirb er mit bem ©toatSmann unb ©d)tififteller *paul U., bem
©ol)n beg mit 2Bindelmann befreunbeten Seon'^arb U. bermcd£)felt — empfanb
er bodl) bie (i5efd£)idfe feine§ 58aterlanbe§ mit ganzer ©eele. 2)ie Sevftörungöttmf^

ber f^ranjofen in ber ©dtimeij erfüttte i'^n mit Ünmitlen: in ©ebit^ten unb in

ernften toie fatirifdfien 3eid)nungen mad^te er fid^ ßuft. SllS Dbereinne^mer beg

ÄantonS 3ürid) roar es i^m bergönnt, 1799 toät)renb ber f)elbetifc^en 9iegierung

bie anöertraute Söffe üor ben ^^ronjofen ju retten. 9ioc^ 6infüf)Tung ber neuen

5ßerfaffung tourbe er 1803 5Jlitglieb beg großen Siottieö, fieben Sfofjre fpäter

©etelmeiftet be§ ©tobtrot^eö; im ^. 1815 in ben fteineu Dtot^ beförbert, der-

tooltetc er meljrere einflu§reid)e Slemier. S)abei rourbe er ber ft'unft unb 2)idl)=

tung nie untreu. 3ol)lteidf)e @ebidl)te , me!^rere @r5ät)lungen
, foft immer mit

trefftid^en 3eid)nuitgen gefd^müdt
,

gob er ben fd^roeijerifc^en SafdCienbüd^ern.

©eine beiben betonnteften ;3bt)tlen ^at er bei ßebjetten, tro^ bem ©rängen ber

iJfreunbe, nie brudten toffen. 2)enn feine iSefdieibenl^eit toor fo gvofe toie feine
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SSegabung. 2)en SJetiaffer be§ tiolf§tl§ümltd^en SiebeS „greut eud) bc8 SeBenS",

bai U. für ein geft ber Sütd^er Äünftterge|eE|c^aft 1793 gebic^tet ^atte, lannten

bie 3eitgenoffen lange ni(^t. 3werft in ^üxiä) er|d)ienen, ttjurbe e§ im ©öttinger

SJlujenatmanad^ für 1796 (@. 27) mit ber ^etobie bon 5lägeli gebrucEt, ol^ne

ba^ ber SSerfaffer genannt tourbe. @rft 1819 l^at ber S)i(^ter unb 5Jtaler

3)at)ib ^e^ — ögl. auii) feinen SSrief an Ulrid^ Regner öom 28. Dctober 1818
— ben £)i(^ter bem ^publicum genannt, ^e^ mürbe nid)t mübe, bem fjfi^eunbe

feine S)anf6arfeit ju bezeugen. Sn bem 1818 erfd^ienenen ^ud) „S)ie Sabenfa^rt"

l^atte er auf Uftert'§ 1811 in ben „Slt^jenrofen" gebrucEten fleinen 9toman „Qeit

bringt ütofen", beffen <Bd)anpla^ Saben im Slargau ift, aufmerffam gemalt;
feine äBeina(i)t§gabe „S)ie Diofe üon Sferid^o" (1819) toibmete er mit einem

@ebid)te U. , bem gi^eunbe alter ©agen, bem ^eiteren ©änger ber 3^rcube, bem
eblen 5Keifter ber fünfte, Unb 1820 erjäfilte er in bem fä)öncn ßl^arafterbilb

„©atomon ßanbolt", ba| U. einer ber liebften @efettfd§after be§ originetten

Sanbolt mar, bem befanntlii^ ©otlfrieb Heller ein bleibcnbeS S)enfmal in feinem

Sanbbogt öon (Sreifenfee geftiftet l^at. ^ludE) ber S)i(^ter ber „^olfenfur", fonnte

fic^ , mie er fetbft in feinen Slufäeid^nungen fagt , be§ "häufigen Umgangs mit

bem ebten unb geiftreid)en U. rül^men. 35on beutf(f)en S)id^tern ftanb il^m u. a.

Subtoig U{)lanb näl^er, aud^ ^atf^iffon, bem er 1819 eine fel^r feine %ü]äi=
äeid^nung mit S)i[tidjen toibmete. ^Ülit feinen ^IRitbürgern öer!ei)rte er gefeUig

ot)ne ßitelfeit unb ol^ne Stnf^rüd^e, toic metjrcre ®elegcnf)eit§gcbtd§te in feinen

äöerfen bezeugen; bie „(Sebid^te für feine 3unft jur SBaag" finbet man in einem

1854 äu 3üridf) erfd)ienenen ©diriftdien gefammelt. S)er „SefeHfd^aft ber SSÖde",

bie er fc^on 1808 burd^ ba^ im ^teufa^rSblatt ber 5RuflfgefeEfdt)aft gebrudEte

©ebid^t: „S)er griebe mit ben SBöcEen in 3ürid^ 1446" erfreut "^atte, fang er

fünf Sai)re f:päter ein ßieb jum 11. ^^ebruar 1813 nadE) ber ^Relobie be§

©dtiiEerfc^en 9ieiterliebe§. 3)ie i'^m nä^er ©tel^enben fannten feinen Sößert^;

nidE)t fo leid£)t grembe. ©eine @efid£)t§äüge toaren nid^t bebeutenb; nur in ben

^Jlunbtoinfcln toie§, toie -^^e^ anbeutet, ein lei(ä)te§ Säd^etn auf feinen feinen unb

geiftrei(i)en Jpumor. @in ettoa§ abfc£)re(fenbe§ ^ilb bon i^m ift be!annt : infolge

einer öitlidlien (Sntjünbung tourben nämlid^ bie bie 2Iugäpfel jufammen'^altenben

5Jiu§felbänber gefd^toäd^t unb biefe traten baburd^ unnatürlid^ ^crbor. S)ie ©el§=

!raft feiner einft milben blauen 3lugen litt äum ©lüdE gar nid^t. 6rft gegen

©übe be§ ^aXßt&> 1826 erlat)mte aud^ fie, unb eä ftettte fid^ bie il§m bon äung=

©tiUing fc£)on 1806 borauggefagte ^ranf^eit ein: bie ,^auttoafferfud£)t. ©eine

rul^ige |)eiterEeit berlie^ if)n aber fo toenig, bafe er nod) im SEßinter bor feinem

SlobeSjalir ein 2)u^enb „.^inberlieber" für ba§ ©nfelfinb feine§ greunbeS ^e^
bid^tete, bie äu feinen beften G)ebidE)ten ge'^ören. ^m grüf)ja'E)r 1827 begab er

fidl) mit ber (Sattin nad^ 9tapper§toeil , bort '^offte er fid^ ^u er'^olen unb aud^

fein le^teg SCßerE, bie ^au§dE)roni£ ber f^awil" W.ti^ bon S^i^i"^- ^^^ trefflid^e

©r^äl^lung „S)ev ©rgget im ©tein!^u§" (©teinl)au§ = ®r!er) ganj ju bottenbcn.

©ein 3uftanb ober berfc£)limmerte fid^. U. — fo fd^rieb ^e^ an <&egner am
22. 3;uni — l)at un§ allen 3lngft gemadt)t, nidjt blo^, toeil eS fd^ien, bafe er

ung ganj entvüdEt toerben foüte, fonbcrn toeil ba§ nod^ traurigere ju befürd^ten

festen, er mödtite fiel) felbft überleben. S)abor betoa'^rte il^n ber 2;ob. ©d^on

am 29. Sfuli 1827 berfdjieb er fanft. S)ie 8eidE)e touvbe über ben fonnigen

©ee nad^ ber 33ater[tabt gcbradE)t, ber er fo felbftlo§ feine Gräfte getoibmet !E)ntte.

33alb nad^ feinem S^obe fammelte ber treue ^efe aEe§, toag U. gefdE)rieben

unb an 3eidE)nungcn l)interlaffen. „U. l^at unfäglid^ bicl gearbeitet", fd^rieb er

Regner. „3td) freue mid) toie ein .^inb auf bie 3eit, too idl) ba§ ^4^robuct feine?

gan,^en Sebenä bor Slugen tjaben toerbe". äöie biete 5Rül^e i^m bie Drbuung
bee 9lad^taffeg gemad^t t)at, toie biete S5erbriefelidE)!eiten er 3U beftel)en l^atte,
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tf)i bic ©d^rijten beä greunbe§ bet öeffentttd^Ieit tjotlagen, ba§ äeigt bet Sttei»

toec^jel mit Regner. Subtoig U'^tanb ftanb i:^m mit feinem Sflaf^ ^ux Seite,

burd^ ^e^ er'^ielt er 6in[id§t in Ufteri'S reiche Sßolf§Iieber|ammlnng. @ift 6nbe

1831 etjd^ienen äu SSeiiin „S)id^tungen in Seifen unb ^tofa. ^flebft einet

Seben§bej(i)reibung be§ 33erfafjer8, l^erauggegeben üon 3)at)ib ^efe" III. S)ie

9lci^enioige ber @d§riften i[t in bcr ätoeiten Stuflage (ßeipaig 1853) mie in ber

brüten (ßeipaig 1877) öeränbert. Seiber [inb ben 2)ici)tungen bie in ßupier

geftod^enen 3ei<^nungen Ufteri'ä nid)t beigegeben morben. ^e§ l^offte [ie jpäter

^eftmeife nad^juUeicrn. S)a§ ift aber nid^t gejrf)e^en. Unb bod^ würben bie

©id^tungen babnri^ üiel an Sieij getoonnen f)aben. 2)enn U. jcid^nete unb

bid^tete jugteid^ ; ber bilbenbe Äünftler regte ben bid^tenben unb biefer ben

bilbenben an. 5flidt)t blo^ im „Söifari" beuten öielc ©teilen an] bic ßrgän^ung

unb Belebung buri^ Silber ^in. @o berfu^ren tjäufig bie 2)ic^ter be§ 15. unb

16. ;^a^r^unbert§
, für bie U. eine befonbcre Vorliebe l^atte. @r fannte bag

l^äuSlid^e mie gefeEige Sebcn ber alten 3eit, befonberä ber ©(^toeiaer, grünblid^,

aber feine S)i(^tungen blieben immer bodl) S)ic^tungen, unb nie brängt fid^ ba§

gelef)rtc SBiffen ftörenb auf. 5Die alte geit mar il^m fo öertraut, bo^ er i^re

©prad^e unbefangen nad^al^men fonnte, aud^ bie alte ©d^reibart in feinen

9Jtanufcripten öfter gebraud)te. @o lie^ ftci felbft ein tierbienter ^foi-'fi^ei''

(SBenbeler) eine Zeitlang taufdien unb ^ielt Ufteri'ä Srääl^lung „Sl^omann jur

ßinben§ 2lbenteuer auf bem großen ©d^ie^en ju ©trapurg", bie er in Ufteri'S

Driginalmanufcript fcnnen gelernt '^atte, für bie ©d)öpfung eineS S^xd^tx^ auä

bem 16. Sfa^r^unbert. Söer U[teri'§ burd^ 2lnfdE)auli(^feit , 9flatürtid^leit unb

Streue beg 6olorit§ auigeäeidl)neten @rjäl)lungen lieft, in bencn nur 3U toenig

bie männlid^e i?raft unb Serbl^eit bec alten Seit ^ur ©eltung !ommen, unb

bie üon ilim baju au§gefül)rten 3ei<i)i''"nsen öor 5lugen f)at, bem mirb ein

bo^Jpetter @enu| ju t^eit. 5Die Silber mu§ man fteili^ je^t in alten Saferen»

Büdnern auffud£)en, roo bie @rjä!§tungen juerft erfd£)ienen finb. ©o brad^ten bic

„^llpenrofen" au|er ber ermähnten ©rjälilung „3eit bringt 9{ofen" im ^. 1814

„(Sott befd^eert über 5lad^t" unb 1819 ben eben ermäljnten Sl'^omann. ^n ber

feiten gemorbenen „3llruna", einem „2;afd£)enbud[) für greunbe ber Sorjeit"

finbet \xä) im ^. 1812 bie @räöl)lung „Ser ^Bdia^ burct) ben ^ä^a^" mit ad§t

löftlidlien lebenSfrifd^en, öon U. gejeid^neten unb bon ^. 2ip8 ge[to(i)enen, Silbern,

©ie enthält bie (Sefd^i(^te beä nad) mand^er .^ümmerni^ unb ©efa'^r jum
Söo^lftanb unb jum ^äu§lid£)en ©lücf gelangten @olbfd^mib§ .&an§ Sreibbad^

öon iJreiburg au§ bem 16. ^a^r^unbert. S)er Herausgeber beS 2;af(^enbudE)§

ßrnft ^JlüEer "^atte ©runb genug, \xä) über ba§ fd)öne ®efd£)enf „unfere§ U." ju

freuen, „ber fo Oiel ächten ©inn für altteutfdl)en ©eift, altteutfd^e ©itte l^at,

bafe faft ieber geber^ug öon i^m ben ß^arafter jener Seiten an fid^ trägt".

U. menbet aud^ in ®ebid§ten ältere 2lu§brüc£e unb f^otmcn ber ©prac^e an:

fo in ber SaÜabe öon ber ©räfin Sbba öon ^oggenburg (ögl. ©rimm,

S)eutfd)e ©agen Ta. 513); in ber äuerft in ben „^llpenrofen" 1820 er=

fd^ienenen, mit einem Silbe gef(^mü(Iten rü'^renben Älag ber armen grom S^ingli

1531; in ber SaEabe @raf Söalraff öon 3:^ierftein, bie U^lanb'S Seifatt fanb;

aucl) in ber Sriamel öom ©d^ulbenbott unb ber öom 3öt)n: 5^oa'^ gie^t in

öier ©rübelein, in bie 9lcbenfd§ö|e eingepflanzt finb, 3lffen=, 2amm=, Sären=,

©d^toeineblut ; in ber legten ©tropl)e bann bie ßöfung ober 9tu^antoenbung

(ögl. 91. Äö^ler, ^luj. f. bt. 2llt. 1883, 9, 403). ©ein finblid^eä, ^erälid^eS

unb ^armlofeS, babei finniges äöefen tritt in ben „^tJiebern in ©d^tt)ei3er=9Jlunbart"

rein l)eröor. S)ic ^inberlieber, j. S. „SBagenfa'^rt", „'2)e @uggu", „©o mirbS

d^ot)", „^elgebuec^" (Silberbud^) finb in i:^rer 3lrt ebenfo trefflid^ mie äljnlic£)c

Hebels, mit bem man i^n aber nid^t o'^ne meitereS üergleid^en barf. H^gner
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freute ftd^ BefonberS on bem ©ebid^t „2)'@törd^ti" : „unöergleid^lic^ aU poettfc^e»

©emälbe, al§ :^umotiftif(f)e SDatfielttung unb aU öortrefflid^c 2et)te; aud^ bex

Urnjug ift ganj nad^ ber ^Ratut gemalt, man fielet atte§ lebenbig öot jtc^."

2lud^ anbete Siebet in bet ^unbatt finb teiätioE, 3. 35. „S)e öetliebte Sded^en»

meiftet", ©ennelieb: „^uf)tl ba oBc" unb Setglieb: „Uf SSetgen, uf SBergen".

®ie|e beiben testen etfd^ienen äuctft 1815 unb 1817 in ben ^leuja^tSgefc^enfen bet

3ütci)et 5!Jlufifge|eüf(^aU, füt bie et jeit (Jnbe be§ öotigen 3tat)i:t)unbett8 bis futj

bot feinem Jobe eifrig beifteuette. S)ott begann et feit 1813 bie „<&(i)tt)eiäetteifc",

bie @t3ät)Iung mit Silbetn unb meuteren ©ebid^ten fd^mürfenb , bie fxä) aud^

in feinen ©d^tiften finben. j£)ie beiben i^btjUeu in 3üvc^et 5Jtunbatt „2)e ^etr

^eivi" unb „S)e Sßifati" toutben in bet ©cfitoeij , befonbetö in 3ütid^ nod§

beffet gewütbigt al§ in S)eutfd^tanb, benn man betftanb jebe Slnfpielung , man
freute fict) be§ ©potte§ über bie ptiilifttöfe 93efdt)ränft^eit, baS leere ©d^atinggeln

(Somplimentiten) , ba§ läd^etlid^e 33otne^mtl)un , übet bie f^i^ou SSafenmeiS'^eit

unb Slffectation bet ^pfa^lbütget. ©reifbar fte'^en bie ©eftalten biefer bem

!omifdt)en @po§ öertoanbten 3fbt)tten bor unS. U. gel)t bem ^öJiefpölt ätoifd^en

einfad£)er 5latur unb öerberbter ßonbenien^ nid^t aus bem 2öege: er befd^önigt

nid^t unb ^ier betlinbett unb öetäietlidfit er burc^auS nic^t, toie er e§ fonft mo|l

mancl)mal t^at. Seine beiben Sbt)tten, uttt)eilt ®ctöinu§, neigen toeit mel^r ju

ber fomifd)en ßaricatur al§ p ber Plegie, bie fonft leii^t mit ber ^^btiÜe bcr=

fd^moljen toitb. Sßon bem §ejameter meint ©eröinuS, bafe er ben ©dtjtoeijer^

accent beutlidt) abbilbet, unb „bie Häufung ber S)aft^len, bie öerluicEelten, in

Ilatet 5ßtofa abflie^enben $etioben öetfinnlid^en ttefflid^ bie geläufigen Sunfl^i^

bet ©täbtetinnen ; alte§ @igentl)ümlidt)e beS ^biomS bi§ auf bie fran3öfifdt)en

f8xodtn ift genau beobad^tet". Slbet aud^ fein Stabel ift nid^t unbered^tigt, ba§

bei aßet @tgö^lid)feit einjelnet 3üge U. bo(^ burd^ bie SSteite bet S)atftellung

fleinftäbtifd^et ßeere unb @efd£)mä|igfeit etmübet. UebtigenS ift „S)e SSifati"

nodt) 1869 butdf) §cintid^ ßtamet getteu nad) U. füt bie 33ül)ne nid^t ungef(i)idEt

bearbeitet tootben.

SBeniger felbftänbtg unb eigenartig ift U. in ben l)od^beutfd£)en ©ebid^ten;

l^ier finben mit öfter ben Slon <&öltt)'§, Sürger'S, ßlaubiuS', obmo^l öon eigent«

lidt)et 5flac^at)mung feine 9lebe fein fann. ^n 33e!^anblung bon SBolfSfagen unb

SBatlaben, bie er fidt) felbft bor^ufingen t'ftegte, ift et fe^t gefd^irft, unb feine

SSetfe fliegen Ieidt)t unb unge^mungen , nut öermi^t man äumeilen fttenge geile

in einzelnen Söenbungen. Sßit lieben ^etbot: „S)et ^aifet unb bie beiben

aSlinben" (aueift Sllpentofen 1821); „®et ©raf bon Salfenftein" ; „5Der treue

^unb unb bet ©totdt) bon ßujetn 1613" (äuetft 1815 unb 1818 ^ütdiet «mufif---

gefettfc^aft); „©ttut^ 2Binfeltieb unb bet S)tade)e" (ebenba 1820). S)a U. bie

©teuren feiner ^Begabung fannte, atoang er fidl) nie ^u einer il)m ftembcn 6m=
t)finbung, ju einet feinet einfadt)en 3^atut nid^t gemä|en ßeibenfd^aftlidt)feit unb

6t^abent)eit. ®arum ift fein ©ebid^t „S)et ^alet" füt il^n beseirfinenb. @in

junget 5Jialet, bet mit teinem ®efül)l bet ^unft unb bet 5^atut lebt, t)ött feine

S3ilbet fd^elten : man betmi^t Stenbeuä unb @cifte§cultut , et foEe nadf) bet

„göttti(i)en @ried£)^eit" ftreben. @r berfd£)lingt ^fean ^^aul, ftubirt bie ^oren

unb finbet ba§ nid^t 3Jerftanbene t)oct) ergaben. ?lber feine „norbifct)en gelben

mit griect)ifct)en ©itten" gefallen nirfjt, er fommt in gro^e 3fiotl). jDa malt er

toieber, in Erinnerung an fein freunblid^eS 5Dotf, mit Siebe unb SSetftanb fleine

©cenen, unb toaS er malt, gelingt. ^JJlan tül^mt i^n, be^atilt i^n unb et tl^ut

ben ©d)mut: fürber nur ^u fingen, mie i^m ber ©d)nabel getoarfifen ift.

S)iefeä in ber ^^otm an ©oet^e'ö Segenbe unb .ffünftletS Slpotl^eofe an=

llingenbe ©ebid^t gel)ött ju ben „^ünfttetüebetn", einet etfteulid^en @abe feiner

SJtufe. S)a toirb ba§ ^ünftlerfd^idtfal etnft unb Ijumoriftifd^ befungen ; ber gott=
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Begnabete ^ktei- fommt jum SBott toie — bgt. i5fti^en8 ßeBenigang — bet

^Pfufd^er, bet o'^ne 23eruf fict) a"»" 5Rater ^iringen toill. 3)ie Cteber toutben

äuexft in einer üon U. für bie Irfiroei^etifc^e Äünftlergefettfc^aft öetanftatteten

Sammlung gebtudtt, für bie er bie toett^üoHften ^Beiträge lieferte, S3a|el 1809

unb jnjeite, t)ermet)rte 5luflagc 1826. Söer baä reijenbe Keine S9ü(i)lein, in bcm

jid^ Qucf) ©oef^c'S Mnftlerlieb finbet, mit ben ^übjc^en t)on .^egi unb ßipS ge=

ftod^enen 3ci<^nungen Ufteri'§ unb anbeter einmal genauer bctraditet §at, wirb

c8 nid^t leidet mieber bergeffen.

@ine äujammenfaffenbe SBürbigung bf§ Mnftlet§ U. ift nod^ nic^t öerjud^t

toorben, unb bod^ l)at er aud§ al§ fold^er, toie .spe^ ridt)tig bemerft, auf bie

©efdtimadESric^tung feiner 33aterftabt unb 3fit bebeutenb gcmirft. 2Ba§ bie

«Stabtbibliof^ef, »aS bie ßünfttergefeüfd^aft unb anbete SBeteine in 3ürid^ befi^en,

müfete ebenfo bertidtfid^tigt merben, mie bie geid^nungen Ufteri'ä ju ben ®ebid£)ten,

bie mit i^nen in Äalenbern ber ©c^toeij, in ben „?ltpenrofen", ben 9leuia^rö=

gefdt)enten ber ^uftfgefeüfd^aft erfd^ienen. <Be^i tt)ertt)t)ott finb bie feit 1806 öon

i'^m gejeid^neten Silber, bie fd^toeij. Ärieg§gef(i)id£)te betr. tiom 3lu§jug ber ^elöetier

bis 1352, für bie ^euia^^rebtätter ber „^^euettoerfergefeüfdfiaft" in 3ürid^ , bie

feit bem 17. :3at)r^unbert beftet)t. 5Die Unternehmung, fagt Obetft 2). 9iüf(^eler

im 9leuiat)rlblatt biefer ©efeüfc^aft 1849, märe nid^t jur 2lu«sfüt)rung gelangt,

toenn ni(i)t ber unöerge^lidlje U. biefe mü^eboHe Slrbeit übernommen unb ebenfo

anäie|enb mie grünblid^ bi§ 3U feinem iobe fortgcfe^t ^ätte. U. t)at — bgl.

,g)efe an Regner am 20. i^anuar 1829 — feit 1783 nidC)t Weniger a(§ 98 3ei^=

nungen ju ben 'DteujafirSftücCen berfertigt, ba]u 22 2ejte für bie ^euermerfers

unb 10 für bie 9)lufifgefeIlfdE)aft gefdl)rieben unb fid^ fo oud£) um biefe i^nftt»

tutionen ein nid^t geringe^ 5ßerbtenft ermorben.

5Jon Ufteri'S anberen 3ci<^nungen, bie ber treff(idt)e ^. 9i. ©d^eflenberg

ge[todf)en ^at, fe'^e id) ah unb ermähne nur jmei größere Söerfe. „^uttettreue

toirb tägli^ neu" (3üridE) 1803 unb 1805, bgl. ^Iruna 1805), in 9 S3lättern

be[tel)enb
, fanb großen 23eifaH burdl) bie ben ©inn ber Jpanblung fräftig au§=

fpred£)enbe 2lnorbnung wie burd^ ha^ reiäbotte ^oftüm ber ©cenen au8 ber erften

^älfte be§ 16. ;3at}rl)unbert§. SGÖie er bie fran^öfifd^e llmmäläung in feinem

conferbatiben ©inne betrad^tete, ^eigt ber frei erfunbene 33tlberct)flu8 „2)a§ 35oter=

unfer eineg UntermalbnerS", 7 ^Blätter in 4" bon 5)laiquarb SCÖod)er in 2ufd^»

manier geö^t unb in SSafel 1803, in fyreiburg, in f^i^antfurt unb ßeip^ig 1805

erfdf)ienen. 3lad} ben fieben SSitten erfd)eint ber ^lelpler in berfd)iebenen ©itua»

tionen. S)aS erfte ^Btatt, wo er mit feinem Snfet ben l^cirüd^en borgen freubig

unb bonfbar begrübt, ift befonberä ftimmung^boU; im jireiten S3latt te^rt er

auf feine §Up jurürf , ba er im J^al ben ^^teitieitSbaum gefe^en , im britten

toitb feine .g)ütte bon 3Berrätt)erl)anb ange^ünbet: eine ©cene be§ 3>Qwmer§; im
bierten manft er, ouf ben (Snfel geftütjt, unter ben ütuinen umt)er; im fünften

betet er in ben 9luinen ber 6apeEe ^u ©tanSftabt; im fe(^ften bezwingt er, an

eine @idl)e gelernt, bie S3erfudt)ung
, fidf) an bem Unterwalbner ju rädf)en; im

legten flet)t er angefidl)t§ ber tevroriftifdt)en 5Raaferegeln in Untevtoalben : erlöfe

unä bon attem Uebel. ©o rei^t fidl) U. mit biefem 33ilbtt)erf benen an, bie ba8

Sßaterunfer in 2)id}tungen, ernft unb potobiftifd^, benu^t f)aben.

äöil^elm ©euerer, ^. ©rimm 1885 ©. 95. — 2)abib .g)e|, f. oben. —
Safob SSöd^tolb, 3(ol). ^afp. ©dimeijer 1884. (äinl. ©. 81, 99. - ^ßrieftö.

jm. |)eB unb |>egner f. 3ür. Safcftenb. auf 1889 ©. 1 ff., 1890 ©. 152 ff.— .giegnerä ?lufiei(i)nungen 3üv. 2:af(^enb. 1888, ©. 28. — .g)ofäuS, au8

5Jlatt^iffon'§ 3Ubum, ». für 3lnl)alt. ®ef(J). SDeffau 1890, ©.685. — ©erbinuS,

V^ 69. — gjtörifofer, ®ie fdiW. ßitt. be§ 18. Mr^., ©. 526—532. —
©oebefe, § 297, 263 bgl. § 335, 945 (ungenau). — 9t. m. SBerner,



396 Uftfti-

33ierteli. jür ßitteraturg., V. 53anb, ©. 49. — ^la^Ux, .^ünftlerlej. 19, 265

bi§ 266. Daniel 3tacobt).

Uftcri: ßeon'^atb U. tion 3ünd§, geboten am 31. 5Jlärä 1741, noc^

jeineg SJaterS frühem 2ob öon einer tteffü(|en 5)tuttev erlogen, wavb |d)on in

feiner ^ugenb buri^ üorjüglidie 2ef)rer (33obmer, 33reitingev, 3f- Seiner, 2)änifer)

ungetüö^nlic^ bietjeitig angeregt, entfi^ieb [ic^ für bag ©tubium ber 2;^eologie,

begab i\di aber nad) feiner ^ufna"^me in ben geiftUdien (Stanb 1760 junädift

für anbert§alb Sfa^te auf Steifen, bie i()n nac^ (Senf, bann nac^ Sttalien unb

f^rranfreid) führten, ^n 9lom an äöincEelmann empfot)ten, ertoatb er fici§ nic^t

nur unter bcffcn ßeitung einge^enbe Henntniffe in ber ctaffifc^en Äunft, fonbern

au(^ beg großen ^JtanneS perfönlid^e f^reunbfdiaft, öon raeldjer bie burd) II.

nad)inal§ herausgegebenen „^Briefe SGßindelmann'ä an feine greunbe in ber

(Sd)tt)et3" (3üiid), Orett 1778) berebtcg SeuQniB a&legen. ^n ^atiS gemann
er bie boUc |)0(^ad)tung ^. 3f- 9iouffeau^§, bie i{)m bi§ an beffen SebenSenbe

öerblieb. „Quoi, mon eher Usteri", — fd)rieb i^m biefer in einem feiner ^Briefe,— „vous etes horame d'eglise et vous cödez dans la dispute? Ce trait seul

me suffit et dit plus que tout le reste. Je vous voue mon estime et uns

amitie öternelle et comptez que cela tiendra. . . . Adieu, homme vertueux,

je ne puls vous dire quelle Impression m'ont faite vos dernieres lettres. En
voj-ant de pres le clerge Protestant, j'avois appris ä ne Testimer que ce qu'il

vaut. Je ferai uue autre fois des jugements plus restreints, car mon ami

Usteri röhabilite bien la robe qu'il porte. Je vous embrasse." (S.Dctober 1763).

^ü(Si feiner Ütüdfe^r in bie .^eimatt) mibmete fic^ Ufleri borerft ^ribatftubicn.

3fm ^. 1764 gtünbete er fii^ einen <g)auöftanb; bie ^od)äeitgreifc ging in bie

2öe[tfc^n)ei3, nac^ ^lötierS ju Siouffeau „um öon biefem liebenSmürbigen ^riefter

ber 5iatur ben .^meiten ©egen ju empfangen", ^m nämlid^en ^a^xt er'^ielt er

bie 5pvofeffur ber "^ebräifd^en ©brache an ben tjöl)ern ©d)ulen feiner SBaterftabt

unb bamit entfd)ieb fid) für i^n bie 2öa{)l ber bä^agogif(^en ßaufba^n. ©ben

l^atte er bie {)öd)fte ©bi-'offe in ber (Stufenleiter ber ^ürd)erif(^en Se^rfteHen burd)

feine Ernennung äum ^^Profeffor ber Xt)eoIogie 1788 erftiegen, al§ unter ber

Ueberonftrengnng für bie ißorbereitung jum neuen 2lmte feine ^raft äufammen=

brad^; bon einem it)b'§öfen gieber f)alb genefen [tarb er an ben folgen eineg

9lerbenf(^Iüge§ am 14. ^}Jlai 1789, erft 48 ^atjxe att.

3fn f)o^em ^Jta^e gierten i^n bie Sugenben be§ 53tenfd)en, ße'^rerg unb

93ürger#. Sin treu beforgter ^öater feiner iJ'^niilie, mar er jugleid^ feinen

©c^ülern nid)t bIo§ onregenber Se^rer öon feltener Sielfeitigfeit beS äßiffen§

unb unermüblidjer (Semifftnt)aftigfeit, burd) fein äu^ereö auftreten imponirenb

unb (5ngtei(^ bie .g)erjen geminneub, fonbern aud) bäterlid)er ^^reunb unb 53e=

ratl^er fetber über i{)re Sjugenb^eit t)inau». 5ln ber 1768 an .spanb genommenen

Sieform ber ftäbtifd)en ©d)u(en t)otte er neben 5ßrof. 33reitinger, Sürgermeiftev

Jpfibegger u. 21. ^eroorragenben 5Int(jeil; er mar e§ au(^, ber bon ber burd^=

geführten iKeorganifation bem publicum in einer ben ganzen ©d)utorgani§muä

einlä^(id) beleud)tenben „Stad)rid)t tion ben neuen ©d)utanftatten in 3üric^"

Ännbe gab (1773). 2)md) feine 33ejie!^ungen ju Stouffeau unb äßindelmann,

burd^ feine auSgebe^nte Sorrefponben^ fotoot mit auStänbifd^en @e(et)rten al§

mit ber geiftreic^en SEulie SSonbeli in 33ern i[t II. einer ber fjauptfäditic^ften

Präger ber uniöetfeUen Sulturbeftrebungen, bereu intenfiüe Pflege ben Siu^m
^üric^g in ber jmeiten -Oälfte be8 18. 3fa^rt)unbertg auömad)t. S)aneben

mibmcte er einen Xi)ni feiner ^dt ber Ceitung ber Süvd^er ©tabtbibliottiet;

er mar eines! ber [lei^igften ^itgtieber ber bt)l)[ifalifd)en @efeEfd)aft; ein fe^r

tt)ätiger i5föi"^ei^" i^^" 33emü^ungen um Sßerbefferung ber ßanbtt)irtt)f(^aft,

bettjeitigte er fid) namentlich aud^ bei ben öon biefer ®efellfd)aft in§ ßeben
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gerufenen „SBauerngefpröc^en" (einer Organisation be(ef)renber Unterrebungen

mit ftrebjanien SanbtDirtl^en) ; aud) ben bamal§ bon ^Pfarrer .fetter in ©d)tieren

unternommenen S5erfu(i)en im Unterrichten Slaubftummer lief) er feine Befonberc

Slufmerffamfeit nnb feine ^eber. (^elöet. Sllmanad) 1780, 1781.)

2I(§ fein |)auptt)erbien[t aber galt ben 3eitgenoffen, ba^ er nad) bet Dieform

ber Änabenfd^ulen burd) bie [täbtifd)en 93e§örben all einfacEicr ^hnöatmann eS

unternafim, nun aud) ber feit ben 3eiten ber 9teformation gänalid) jurüdEgpftellten

«IJiäbd§enbiIbung ju i^rem 9ted)te ju öert)etfen. 2)ie auf feine ?lnregung 177a

begrünbete unb öon il^m bi§ ju feinem ßebcnienbe geleitete j£5c£)terfc^ule ent«

toidfelte fid), in mäßigem Ola'^men nur bic notfjWenbigften S3ilbung§fä(^er um=

faffenb, unter ber in feine lnftd)ten ganj eintretenben trefflid^en ßel^revin

©ufanna ©oBineiter rafd) ju einer lebenih-äftigen ^Inftatt, bie balb auc^ in

anbern ©ditoei^cr ©täbten 5^ad)at)mung fanb, unb er ftatte wenige Sage üor

feinem 2obe bie g-reubc, ben ©önnern be§ 3inftitut8 bie ^itt^eilung au mad^en,

ba^ baffclbc nun fünftig of)ne bcien jä^vlidie 33eiträge — tro^bem ber Unterrid^t

für bie (Schülerinnen burd^auö unentgelttid) mar — fortgefe^t merben fönne, ba

bie Dor^anbenen Kapitalien für bie gegentoärtige ßage unb meitere ©ntmidelung

ber ©d^ule auSreid^en.

2)ie dbarafteri[tif(^e 6igentl)ümlid^feit öon Xlfteii'ö Söefen unb SSirfen tuar

rut)ige Harmonie, ma^öoHe S3efonncnt)eit bejügtic^ ber anjuftrebenben Biete,

unentmegte Sreue unb 5Bef)arvlid)feit in ber S)urd)fü(}rung beö Stngefttebten.

©eines 2öertt)e§ bemüht, öermieb er mit bemfelben ju prunfen. S)a§ ©trebcn

Iitterarifd§ ju glöiijen toar il^m fremb. Setbft ßieblingsprojecte fonnte er mieber

bei ©eite legen, menn er fal) ba^ il)ve 3eit nod^ nid^t gekommen toar; fo J^atte

er pm Q^eät ber Organifation einer 'polieren 33ilbung§anftalt für ba§ meiblid^e

®efd)led^t bereit! 1774 ein S3ud^ „üom Unterrid)t für ^yrauenäimmer" gefc^rteben,

e§ blieb in feinem 5]]ulte unboHenbet unb unPeröffentlid£)t, bi§ i^n ber Sob

erreidt)te. S)ie gleid£)e ru'^ige SSerftänbigfeit prägte fid§ aud^ in feinen miffem

f^afttictien unb t{)eologifd£)en 2lnfd)auungen au§; bem in ben fteb^iger ^fal^i-'en

bei einigen jungen Sl^eologen auftretenben ©d^märmergeift trat er mit öiiterlid^et

gjlal)nung nid)t o'^ne ©rfolg entgegen. S)ie 3:raucr am ©rabe be§ fd^tid)ten

«DtanneS mar eine ungemölnlidj tiefgefjenbe unb allgemeine, ol)ne Unterfd^ieb beS

©tanbe§ unb ber 9lid)tungen; ßaöater bejeid^nete if)n in einer eigenS gebid^teten

Srauerobe all „ben ^iJtaun, ber öorlüörte nur gcftrebt, fo furj unb bod^ fo lang gelebt."

Seon"^. Ufteri in ß. 5Jteifter'S „SSerü^mte DJiänner ^elöctienS" (Sürid^)

1. 5lu§g. 1792, III. S3b. 4. ^eft ©. 35-59, 2. 2lu8g. II. SBb. ©. 160-177;
biefe öon Ufteri'ö älterem ©ol^ne, bem nacl)maligen $8ürgermei[ter ^. Ufteri,

gefd)riebene biograpl^. ©fiaje finbet fid) ertoeitert in beS legieren „fleinen

gefammelten ©Triften", l^erauSgegeb. ö. ^. 3fd^offe, 3lrau 1832. — ßeben

unb eijaratter^üge ß. Ufteri'S, ^euja^rSblatt ber jürdE). @efeIlfd)aTt auf ber

6f)orl)errenftube 1824 (öon S- ßonr. Orefli, b. ä.) — ^. ^. |)oläf)alb,

©uppl. 3U ßeu'S fielöet. ßejifon VI, p. 236. — m. ßu|, 9lefrolog benf=

toürbiger ©d^toei^er ©. 542. 3larau 1812. — 91. |)an^art, erjäfilungen auS

ber ©d^tt)ei3ergefd^idl)te IV, 496. — |)unäifer, ®efd)ic^te b. fc^meia S}olflfc£)ule

I, 271—275. 3ürid^ 1881. — 5ß. Ufteri, SBriefwed^fel Sf. ^. 9{ouffeau'S mit

ß. Ufteri in 3ürid^ u. S). ütoguin in ^öerbon (litterar. S3eilage jum ^U'ogramm

ber Äanton8fd)ute in 3ürid) 1886). — |). »tümner, 2)Utt]^eilgn. auS «riefen

an ß. Ufteri (3üridE)er 2afd)enb. 1884). — (ab. Sobemann, ^ulie ö. »onbeli

unb i^r greunbeSfreie. ^annoöer 1874. — Zi). S)etter, SluS b. Sugenbja^ren

b. ^ö^. Söditerfc^. i. 3tirid^ («eil. 3. ^rogr. berf. 1895). ^unjifer.

llftcrt: ßeon^arb U., reformirterS^eologe, 11833. Unter ben fd^teeiaerifd^en

2;l)eologen, meldt)e im erften S)rittel beS neunjelintcn i^alfr'^unbertS bie im ©eifte



398 Ufteri.

S(i)(eierma(i)ex'^ erneuerte jE^eoIogte mit fjerbonagenbem Srfolge öettraten, na^m
Seon^arb U. eine be|onber8 geachtete ©teüung ein. (5i* loutbe ^n ^üxiä) am
22. Dctobei- 1799 geboren, too fein Sßoter (It)ot^err unb ^ro|ef|or ber ^ebräi|d)en

<BpXüä)t am ßaroUnum toar. i^n feiner ä^aterftabt ert)ielt er bie tiumaniflifd^e

33orbilbung, abfoltiirte bort auä) feine tt)eologif(^en ©tubien, woran fii^ bic

tDol)t beftanbenen ©iamina unb ber ©mpfang ber Drbination fd^Ioffen; aber

feine eigentUd)e toiffenfct)aftli(^e @eiftegrici)tung empfing U. erft in Berlin, »o er

im ^rüt)ia^r 1820 bie UniOerfität bejog, auf welcher er nunme{)r noc^ faft biet

^a^xe mit großem {Jlei^e pliitotogifd^en, p'§iIofopt)ifc^en unb tt)eotogifd^en ©tubien
oblag. S)ie pt)iiologifd^en 93orlefungen SSörf^'ö unb bie t^eologifc^en ©dileiermad^er'ö

befctiäftigten it)n ^ier aufä toärmfte. 5Der au§geäei(ä)nete Srfolg feiner ©tubien
äeigte fi^ fofort, aU er nac^ feiner 9(tüdEEet)r in feine .^eimat^ im ?lpril 1823
mit einer gelehrten ejegetifc^en 2lbt)anblung über ba§ ©öangelium be§ ;;iof)anne8

l^eröortrat. Sluf Slnlafe ber „^probabitia" 33retfd^neiber'ö. ttield^e bie ganje

Sfotianneifd^e ^xa^t aufgerollt !)aben, toirb in Ufteri'ö „Commentatio critica,

in qua evangelium Joannis genuinum esse ex comparatis IV evangeliorum

narrationibus de coena ultima et passione Jesu Christi ostenditur" getabe bem
SSerfaffer be§ öierten ©öangeliuml im Unterfc^iebe bon ber f^nopttfd^en 2:rabition

bie ^äugen^eugenfcfiaft jugefpvodjen, ein ©tanbpuntt, mie er feitbem öon Dielen

gemäßigt tritifcfien i^eologen, j. S. Oon 33et)f(^lag, inne gehalten würbe, ^m
folgcnben ^at)te erfd^ien fobann au§ ber geber be§ fleißigen jungen ©ele^rten

in beutfd^er «Sprache ein 2Berf über ben 9lpoftel ^^ouluS, in tt)elc£)em jum erften

9)lale bie £f)eologie biefeS ^ünger§ in i^rem 93erf)ättniffe ju bem ße^rge^alte

ber anberen neuteftamenttic^en ©c^riften bargett)an unb baburd) bie fogenannte

„bibtifdie jL^eologie" aU ^iftorifd^e 2Biffenfd)aft in einem fel)r toid^tigen 2;^eite

er^eblid) geförbert touvbe; eS fütirt ben ütet „(Sntmidelung beä paulinifdien

ße^ibegriffeg mit ^infid)t auf bie übrigen ©d^riften beg ^Jleuen SeftamenteS"

unb fanb fotdie SBeaditung, ba| e§ nod) 1851 eine fed)fte Sluflage erlebte. @tn

ätinlid^eg SBert über bie Sel^tweife be§ großen ^eibenapoftelg ^atte e§ öor^er

nid^t gegeben; bat)er be^eid^net eö in ber @efd)id^te ber ßitteratur über 5]3aulu§

einen fel^r tDid)tigen S)en!ftein. Um bie ^eit, atg biefe ©d^rift üeröffentlid^t

tourbe, erl)iett i{)r SSerfaffer in 5Bern bie Slnfteüung aU 5]3rofeffor unb S)irector

®t)mnafii. i^n biefem 3lmte wirfte er al§ ßet)rer ber claffifd^en ©prad)en unb
be§ |)ebräifdt)en, getoann aber nod^ '^nt, toiffenfd^aftlid^ rege tt)ätig ju fein.

3lu^er ben 5ieubearbeitungen feineö pautinifd^cn ßef)rbegriff§ lieferte er eine

^Bearbeitung ber äBoIf'fdtien Sßorlefungen ju ben öicr erften ©efängen ber ^iiai

(2 aSänbe, 1830) unb eine Ausgabe öon ^piutavd^'S Consolatio ad ApoUouium
(1830), öerfafete einen „Kommentar über ben Srief Spauti an bie ©alater"

(1833) unb fd)rieb aud) für bie eben begrünbeten „5:^eol. ©tubien unb Ärititen"

ätoei 2lb^onblungen über ben Säufer 3iol)anne§ unb bie SLaufe unb SSerfud^ung

ß^rifti (3at)r9- 1829 unb 1832). 5lber mitten in öoüer 3lrbeit, no^ nidjt

34 3fat)ve alt, Würbe er burdf) einen jät^en 3:ob am 18. ©eptember 1833 ab-

berufen, ©einem 6l)ara!ter nodt) War U. eine nüd)terne, fdf)arfftnnige, nac^

SOßot)rt)eit ftrebenbe unb unermüblid) fleißige @elet)rtcnnatur; ber ©inn für ^ritit

überwog in ilim bie ^-ät^igfeit, bie gefd^id^tlid)en ^erfonen unb ©cifteSrid^tungen

in i^ren concreten ©eftalten ju erfaffen, weäl^olb er j. 93. boS urfprünglid^c

äBefen beg 6t)riftentt)umg abftract in ber 93egei|"terung für bie 2öa^rl)eit unb in

ber gegenfeitigen Siebe fat). Ufteri'ö ©d)riften finb im üorftel^enbcn 5lrti!el

erwäl)nt.

3u bgl. ift ©über'« 9lrt. über U. in Jpeifiog'ö 9f{eatencl)tlopäbie 2. 3lufl.,

XVI, 264-267 unb bie bort citirte „Srauerrebe" öon Ufteri^d ßeid;enrebner,

bem bamaligen 5ßfarrer unb fpäteren ^rofeffor Su^. ^. Slfc^ ädert.
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Uftcri: ^auluS U., fd^ttJeiaerifd^et (Staatsmann, ©elel^tter unb ^ßublicifl,

fleboren am 14. fjebruar 1768 in gütic^, f bajelbft am 9. Slpril 1831. ©o^n

bei um ba8 äütd§eri|d)e ©dt)ulmefen l^od^öetbientcn 5Pi-oiejfot8 ßeon't). U. (j. ©. 396),

mibmele er fid^, burd^ feinen ^at^en, ben 5latutiorfd)er ^o^anneä ©cfenet, irül^»

äcitig auf bie ^Jtaturroifjenji^ajten t)ingelenft, bem ©tubium ber g)eilfunbe an

bem neugegrünbeten mebictnijd^en Sfnftitut feiner SÖatexftabt. 1787 ging er jur

SSottenbung feiner ©tubien nac^ ©öttingen, roo er mit ^anö Äonrab ßfdEier,

bem fpätern Erbauer be8 Öint^canalg, unb ^tbre^t gtengger, bem nachmaligen

l^elbetifd^en ^inifter, ein fjreunbfc^aftööer^ältnife für baS ßeben fnüpfte. 5lac^»

bem er im 5rüt)ia'^r 1788 mittclft einer 5E)iffertation über ben t^ietifd^en

^JtagnctiSmuS boctorirt t)atte, mad^te er öon ©öttingen au8 eine längere 9lunb=

reife über Söien, $rag, 33erlin, ßei^j^ig unb SCßeimar, fomot um bie ©pitätcr au

befuc^en, al8 um bie JScrü^mtl^eiten 2)eutfd^lanb§ fennen ju lernen, ßnbe 1788

nad^ 3ürid^ l^eimgefc^rt, entmicEelte ber junge ©ele^vte aläbalb eine erftaunlid£|C

SSielgefc^äftigteit. ©d&on 1787 ^atte er im 33erein mit einem gürid^er 33otanifer

Safob 3fiömer ein „botanifd^eg ^aga^in" begrünbet, bie erfte beutfd^e geitfc^rift

tn biefer 2öiffenfd^aft, an ber fidf) unter anbern Sllejanber tj. .^umbotbt al8

eifriger Mitarbeiter betf)eiligte (3ürid) 1787—90, 12 ^efte). 'äU gtömer 1790

üon ber 9iebaction jurürftrat, führte U. bie ^eitfd^rift unter bem Sitel „?lnnalen

ber 58otani£" noc^ ein ^a^etint aüein weiter (3ürid^=2eipäig 1791—1800,

24 .gjefte). 3lu^erbem pubticirtc er eine ©ammtung feltener botanifd^er 2lb»

l^anbtungen tietfd^iebener Slutoren unter bem Sitel „Delectus opusculorum

botanicorum" (©troPurg 1790—93, 2 SBänbe) unb beforgte öon ;3uffieu'§

„Genera plantarum" eine mit 5^oten öerfe^ene 2lu§gabe für ©eutfd^Ianb (3ürid^

1791). ^araEel mit biefen botanifd^en ^ublicationen gingen foId)e auf mebicinifd^cm

(Sebiete. ©o gab er mit 9t5mer äufammen „.gjoHer'g 3:agebud£) ber mebicinifdien

ßitteratur ber ^a^xt 1745—1774" Ijerauä (Sern 1789—91, 3 23änbe), t)er=

öffentlid^te einen „gntmurf mebicinifd^er S3orlefungen über bie ^atur beä 5Jlenf(^en"

(3ürid^ 1790), fotoie eine 3lrt 93olf8gefunb^eit§Iet)re unter bem SEitet „©runblage

mebicinifc6=antf)ropologifd^er 33orlefungen für 5tid)tärjte" (8ürid^ 1791) unb

fuc^te 2^a^r für ^a^x bie ^ortf^ritte ber gefammten mebicinifd^en aSiffenfc^aften

in einem „ütepertorium ber mebicinifd^en ßitteratur" ju regiftriten (3ürid£)=2eip3ig

1790—97, 6 Sänbe). gür ßeon^arb 5Jteifter'§ „berühmte Männer -JpelüetienS"

(S8b. III, 3üric^ 1792) fi^rieb er eine anmutt)ige «iograp^ie feineä 1789 öer=

ftorbenen SSoterä. 5Da U. neben biefen äa^lreidtien litterarifc^en SIrbeiten al§

ße^rer am mebicinifd^en Sfnftitut, mo er 1789—1798 Sßorlefungen ^ielt, fotoie

al§ 5luffe^er bei botanifd^en ®arten8 unb al§ praftifd^er ^Irjt wirfte, begreift

man, bofe er bei aU feiner raftlofen S^ätigfeit nid^t ju felbftänbigen gorfi^ungen

auf naturtoiffenfdt)aftlic^em ©ebiete fam unb ba^er audt) feine redete innere

SSefriebigung fanb, obgleich feine ^Jublicationen i{)n mit lieröorragenben 5ac^=

genoffen in allen ßänbern @uropa§ in Sßcrbinbung brad^ten unb feinen ^tarnen

rafd^ befannt mad^ten; fonnte il)m boc^ 3llejanber ö. |)umboIbt am 28. 5toöember

1789 melben, ba^ nun auf ber ^üfte StfrifaS aud^ eine Ufteria blü^e. Sei ber

reidticn Begabung unb eminenten 3lrbeit§fraft Ufteri'8 ift nid)t baran äu ameifeln,

ba^ er mit ber 3eit alä ^taturforfd^er Söebeutenbeä geteiftet ^aben mürbe, toenn

i^n ntd^t 5leigung unb SJerpltniffe auf ein gonj anbercS ®ebiet ^inübergefül^rt

l^ätten.

^n ben ^been ber Slufflärung aufer^ogen — fein Sater :^attc mit giouffeau

correfponbirt — öerfolgte er mit road^fenber 2;^eilnat)mc bie franjöfifd^e 9tet)oIution,

in ber er bie freit)eitUd^e 22ßiebergeburt ßuropaS erblidEte. Salb feffetten il§n

Mirabeau, ©iet)e8 unb bie ©ironbiften mel)r al§ bie ^:)3flanäen unb bie mebicinifd^en

^roceffc. ©d^on im grüliling 1792 melbete er feinem ^^reunbe 9iengger, er
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tterbe in atter ©tille bie ^ebicin quittiten, ba er jein Srot bamit nid)t ^u

öcrbienen brauche, unb ftd| auf ^t)ilojop'^te, ^oUtif unb ®e|(^i(^te toerfen; er

beabjid^tigc bie <lpevau§gabe einer „33ibliot'^ef ber freien f^^-'^nfen", um bie

Äcnntnil be§ äöaf)ren, ©d)önen unb ©to^en, toaS bie 9teöotution zutage ge»

förbert, unter ben beutf(i)en SSölfern ju öerbreiten. 2)ie ©d^toierigfeiten, tt)el^c

bie 3ürd^eri|(i)e Senfur einem folc^en Unternel^men entgegenftettte, !£)inberten U.

an ber 3iu§fü^rung ; borf) jud)te er feinen 5p(an in anberer äöeife äu öertoirftid^en.

^^lac^bem er 1794 anont)m einige ^efte einc§ „SagebudjSbed 9ieöoIution§tribunal8"

öeröffentlidit, grünbete er, um ber !^eimif(^en ^re^übertoadjung ju entgelE)en, 1795
in Seipäig eine SßertagSbui^'^anblung , bie ben ^amen öon bem ®efdE)äft§fü^rer

$eter 5pt)ilipf JJÖolf erhielt, unb gab nun mehrere 3eitfc^riten tjerauS, bie fid^

alle öornel^mtidti mit ber 9teöoIution befaßten, bie „Älio" (1795—97, 18 ^efte),

al§ bereu Herausgeber öffentUrf) öubtoig fjerbinanb §uber, ber ätoeite @attc

S^erefe ^^orfter^S, ftgurirte, bann bie „Sßeiträge jur fran^öfifdien Stebolution"

(1795—96, 21 ^efte) unb beren ^ortfe^ung „.g)umaniora" (1796— 98, 8 ^e]tt),

an benen \\ä) ber mit ben ^ßarifer SSer'^ättniffen genau üertraute 9^ran!|urter

CelSner, fotoie Slengger, @fd)er unb Bfi^io^fc al§ 5Jlitarbeiter betf)eiligten. 9lud)

berlegte er (Sbel'S Ueberfe^ung öon ©iet)e§ (Schriften, £)et§ner'§ ßucifer unb

anbere ©rseugniffe ber Sageglitteratur, S)ur(^ bie 35ermittelung Delöncr'8,

(5ber§ unb anberer ^arifer greunbe tegte er fid^ äugletdE) eine umfaffenbe ©ammtung
öon f5iugfd^ri|ten unb Leitungen au§ ber 9ieöoIution§et)od§e an, bie, tool eine

ber öoHftänbigften biefer Slrt, gegenteörtig einen toert^öoEen Seftanbf^eil ber

©tabtbibtiott)c£ ^nxxäi ausmacht.

Obtool U. mit feinen 2lnfd)auungen im (Segenfa^ jur ^affe feiner SSlit=

bürger ftanb, mürbe er bod^ im 3lpril 1797 in ben ©ro^en ^afi) ber ©tabt

3ürid^ gcmö^lt. 2U§ balb barauf bie 3fi-'toürfniffe mit S^ranfreidf) begannen,

get)örte er ju ben wenigen, bie erfannten, ba^ bie feinblidtie 9lad^barmac£)t an

ber Uuäufriebenljeit ber Unterf^anen in ben ariftofratifd^en Kantonen ein „offenes

%'^ox" l^abe. 3}erQeblid^ bot er all feinen ©influ^ auf, um bie leitenben Greife

3ürid^§ burdE) 9Jlittl§eitung ber äßarnungSrufe, bie ifim Del^ner unb ©bei öon
^JariS äuEommen liefen, in ben legten 2Ronaten 1797 ^ur Slmneftirung ber 1795
im ©täfnerf)anbel als ^tebetten öerurtl)eitten Sanbleute unb jur Einleitung öon

SJerfaffungSreformen ju bewegen. SllS mit bem ©inmarfd^ ber f^raujofen in bie

SBaabt im ^Januar 1798 bie {)elöetifd^e 9teöotution auSbradE) unb bie Stegierung

öon S^xiä) fid§ entfdt)lie^en mu^te, Slbgeorbnete öon ©tabt unb ßanb pr Snt»

toerfung einer auf 9{edt)t§gleidl)l^eit berul^enben SSerfaffung einjuberufen, gab U.

mit feinem greunbe (lfd()er öon bem Jage an, ba biefe ^antonSöerfammlung
il^re 3lrbeiten eröffnete (20. fjfebruar), eine g^^tung l^erauS, ben „fdtimeiäerifd^en

9iet)ublifaner", ber mit feinen gortfeiungen (^eueS l^elöetifdtieS Sagblatt, ^^tcueS

re^ublifanif(^eS SBlatt, S)er neue fd^toei^erifd^c Slepublifaner, S)er Sftepublifaner

nad^ liberalen Ö)runbfä|en, 2)er Stepublifancr) eine ber mid^tigften Duetten für

bie ®efdt)idE)te ber ^elöetif(^en 9te^)ublif bilbet. SwQ'^e^ begann U. in ber öon

5poffelt ncubegrünbeten, bei Sotta in ^Tübingen erf(|einenben „Söeltfunbe" ober

„Stttgemeinen g^itung", mie fie feit ©et>tember 1798 l^ie^, regelmäßig über

fd^meiäerifd^e 5Dinge ^u berii^ten, mie er fpöter aud) in 5ßoffelt'S „ßuropäifd^en

Slnnalen" mertl^öotte 3luffä^e über bie @efdf)idl)te ber l§elöetifdE)en Umloäljung öer=

öffentüd^te. 9tarf)bem am 13. ^ära 1798 bie bisherigen gürd^er SBel^örben

il^re ©etoalt niebergetegt, tourbe U. nad^träglid^ in bie ÄantonSöerfammlung
gemä^lt, bie jebod^ fd£)on im 3lprit ben ©emalten ber einen unb untt)eilbaren

letöetifd^en 9tepublit meidtjen mußte. Ufteri'S Slnfel^en töar fo geftiegen, baß er

öon ber SBalitöerfammlung feines ÄantonS am 1. Slpril jum ^elöetifd^en ©enator

ernannt mürbe. 3lm 9. Slpril bejog er mit @fd^er, ber in ben Großen Otatl^
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ber 3fle|)u6Itf getoä^It morben toar, eine gemeinfame 3Bo()nung in Slaxau, bcr

proöifoti|d§en ^auptftabt ^etöetien§.

S)ie beiben greunbe nalfimen burd^ i^r öietfeitigeS Söiffen, i^re fditagfertige

a3etebfam!eit unb il;re trefflichen ßl^araftereigenfd^aften alssbalb eine ber erften

Steüen im l^etüetifc^en Parlamente ein. ©teid^ bei ber Sonftituirung beffelben

am 12. 2lprit 1798 tourbe U. ^um ©ecretär unb im ©eptember jum ^Jräjtbenten

be§ ©enatä ernannt, mäl^renb @f(^er glcid^^eitig beu 5ßor|t^ im ©rofeen JRat^e

befleibete, foba^ ben beiben bie Slufgabe ^upcl, bei ber Söerlegung bei 3tegiernng8=

fi^eg nai^ Supern am 20. September in ben Statinen bie ©(^(u|ieben unb am
4. Cctober in Supern bie @rö[fnungäreben ju Italien. S)ie politijd^en i?enntnifje,

bie fic^ U. in feinen 9leöo(ution§ftubien angeeignet, fowie bie fd)arje togifd^e

@runbjä^Iid)feit, bie er bei allen Verätzungen an ben Sag legte, erwarben i^^m

ben SSeinamen be§ fd^toeiaerifd^en @iet)e8. ®r bemühte fid^, bie nuä politijc^

meift unerjatirenen, jum t^eil bilbungSlofen Elementen beftel^enbe S3erfammlung
an einen richtigen ©efc^äftSgang unb an parlamentarifd^e O^ormen ^u geroö^nen.

6in Patriot im beften Sinne be8 2öorte§, ben tro^ feiner ^In'Zänglid^feit an
bie ^principien ber 9tebolution bie 3lbl)öngigteit feinet SBatertanbeö üon bcr

fremben ^JJlac^t tief fctimeräte, ergriff er im ©enat, mie (Sfc^er im ©ro^en 'Jtat^,

jebcn 3lnla^, um gegen bie fran^öftfdfien ©eroaltt^aten unb grpreffungen laut au

proteftiren unb bie {)etpetifd^en SÖe^örben ju manntiaftcr Haltung nnaufpornen.

Unbeftimmeit um ben ^a^ ber franibfifd^en ^.{Jroconfutn unb i^reS Sln^angä,

gaben bie beiben [yreunbe biefen ^roteften ieroeilen burt^ ben S^lepubUfanet

abfid^tlid^ bie roeitefte S3erbreitung, um ba^ tief gefunfcne 5tationatgciü§l ber

Sd^lDeiäer wieber ^n medfen. Surd^ biefe Haltung fteltte fid§ U. in fc^arfen

©egenfa^ ju ben fogenannten „^^atrioten" Oom ©d^tagc beS ^^^eter Odq'ä, meldte

bie g^^anjofen ali „SSefreier" feierten unb jebe Semüt^igung i^reS iJanbeg rul)ig

l^innalimen. 2Iber aud^ in ber innern ^oliti! trat er ber ^atriotenpartei in

midtitigcn ^uniten entgegen, ©o betämpfte er — freilidf) pergeblidl) — bie

Stuf^ebung ber ^t^nten unb Srunb^infen, inbem er nid^t blo^ auf bie für ben

(Staat aU <^aupteigentl)ümer ber 3e'§nten öerl)äugni§üonen finanaielten ^Jolgen

()intoie§, fonbern aud^ ben (5igent^um§dt)avatter bicfer Saften betonte, ber bem
Staat roo^l geftatte, eine gerechte 3lblöfung§ort ^u beftimmen, nidt)t aber ben

©runbbefi^ern auf Soften bcr übrigen Seöölferung ein ©efd^enf ^u mo(i)en.

Söie @fc^er, fo mar aud^ U. ein \^dnb jeber SBittfür, bie „fid§ mit ber Saröe

ber grcilieit unb ®leid^f)eit becfte' . So !§iett er, atö gegen .^arl ßubtoig ö. Rätter

toegen feiner reactionären g^itunöspoleniif 3}erfolgung beantragt tourbe, im
Senat eine glänjenbe 9lebe ju ©unften ber ^re^frei^eit, obrool if)n ^aUn
perfönlic^ berungtimpft 'Zatte, unb fudjte ber ®ctt)altl)errfcf)aft, bie ba§ öon Dd^g
unb Sa^arpe geleitete ^elöetifc^e S)irectorium auszuüben begann, in ben Anfängen
äu toe^ren, inbem er bie üon bcmfelben im 3loüember 1798 üerlangten aufeer=

orbentlid^cn SSoÜmac^ten gegen fcinblid^e ^»^eitunglfdEirciber unb Ünrul)cftifter

principieÖ befämpfte, ot)ne freilid^ bamit burd)5ubringen. 3118 baö 2)irectorium

beim 25egtnn be§ aiöeiten 6oalition8!riege§ naml^afte 2lnl)änger ber alten Orbnung
als ©eifeln Perl^aften lic§, Perwenbete er fid^ mit ßfd^er für greilaffung ber

gefangenen 3ürii)er unb proteftirte im Senat gegen bie g^ortbauer btefeö 2Billfür=

regimentl. „£)b er 5Paul liei^e ober ^ßeter ober fyriebridl) ßäfar, bcr ^IRann,

beffen Söitllür über meine f^rci^eit gebietet", rief er am 13. Sluguft 1799 unter

Slnfpiclung auf gtiebrid^ ßäfar ßal^axpe aug, „ob er im ^Jlamen ber ^rei^eit

ober im Flamen ber Jtirannei l^anble, ba§ gilt mir glei(i)Piel; wo feine perföntid^e

fjrei^eit ift, ba ift bie politifd^e grei^eit Unbing unb leerer 2Bortfdf)att". So
Perförperte fid^ inU. red)t cigentlid^ bie gemäßigte ^ittelpartci bcr „l;Jtepublifaner",

Siaaem. beuMÄe äJiograVljie. XXXIX. 26
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bic öon ben „3lnftohatcn" unb „Patrioten" gleid^ je'^r al8 „@runb|ä^tet"

(principiers), „^l^itojop'^cn" ober „©elel^tte" fee^el^bet tourben, bic in ben lE)elöe=

ti|d^en 9läti)en atoar gegenüber ben ^Jatrioten in ber ^inbcr'^eit, aber boc!^ ftar!

genug toaren, um mon^e SluSjc^reitungen ju ber'^üten. S)er befte SetoeiS für

bie l^o^e Sld^tung, bie U. ielbft ben ©egnern einflößte, liegt barin, ba^ er im

©cnat immer tüieber in bie toicfitigften ßommijfionen unb ^ufig at8 beren

SBeric^terftatter getoä^U tourbe. 5Da ber ©enat nur bie S8efd)lüfj|e be§ ©ro^en

SHat^eä äu genehmigen ober ju bermerfen l^atte, befd^ränlte fi(^ Ufteri'§ gefe^=

geberijrf)e S^tigleit aui bie Äritif ber Vorlagen, bie er oft mit @(^ärfe übte.

5lur inbejug auf SBerfafjungifragen, too bem ©enat bie Sfnitiatiöc äuftanb, fonnte

jtd^ biefelbe fc^öpferijd^ (iu|ern. S)a bie Oon 5peter Dd^ä enttoorfene, ber ©d^toeij

burdt) bie franaöfijdien äöaffen aufge^mungene Sonftitution bom 12. 2lpril 1798

öon Einfang an aU mangelhaft ertannt toorbcn toar, ^atte ber ©enat f(^on am
23. 2lpril 1798 eine StebifionScommijfion ernannt, beren SBerid^terftatter U. toar.

O^ne gloeifel [tammt ber 33erfaffung§enttoutf, ben er im ^Rärj 1799 namenS

ber Sommiffion bem ©enate öorlegte, in allem toefentUd^cn öon i^m. S)ie

Verätzungen über bie gieöifion getaugten jebod^ ju feinem Slbfd^lufe, tteil ftd^

bie 2)inge infolge ber troftlofen ßage ber '^elüetijd^en Stepublif immer me^r au

einem gemaltfamen ßonflict atoijc^en ben Stoffen unb bem S)irectorium aufpi^ten.

Sa^arpe, ber feit bem erätoungenen 3lu8tritt be§ Dc^§ ba§ le^tere bel^crrfd^te,

l^ielt ebenfalls eine 9lcnberung ber SSerfoffung für not^tocnbig unb öeranfialtete

äu biefem ^xotd mit U. unb anberen 6ort)pt)äen ber ^tät^c einige öertraulidtie

SBefprec^ungen, bie abn ju feinem 3iel fü'^rten. SCßä'^renb Sal^arpe bie SDidatur

für ba§ 2)irectotium anftrebte unb ftetS ben engften 3lnfd^lufe an granheid^

betrieb, toottten U. unb feine ®eftnnung8genoffen im (Segentfieil bem terroriftifd^en

©eba^ren ber 9tegierung ein @nbe mad^en unb bem Sanbc burdE) ülü(i!ei)r jur

trabitionellen 3teutralität8politif ben ^rieben unb bic Unab^ngigfeit wieber

öerfd^affen, '^xeU, bie fid£) nur burd^ ßal^arpe^S ©turj erreichen liefen, ©ee^alb

berbanben ftd) bie (Semä|igten beiber ülät^e in S5ern, too^in bie '^clbetifd^en

Sc'^örben im ©ommer 1799 toegen ber ^ricg8gefal£)r übergefiebelt waren, ju einer

energifctien Dppofition gegen ba§ S)irectorium, beren Sßortfü'^rer im ©enate U.

war. 2ll§ Safiarpe fi^ beifelbcn nac^ Sonaparte'fd^em dufter burdl) einen

©taatgftreid^ ju entlebigen fud^te, ^alf U. bie ©rnennung eineS au^erorbentlid^cn

3e'^nerou§fc^uffe§ beiber 'üat^t burc^fe^en, ber im @inöerftänbni| mit jtoei

S)irectoren am 7. 3fanuar 1800 bie Sluflbfung beS S)irectorium8 ermirfte.

äBenn bie Siepublüaner burdt) ßal)arpe'§ 33efeitigung einen Slct ber 5lotZ=

toe'^r ausübten, fo begingen [ie einen t)erf)ängni^tJotten i^t^ex, inbem fie, ftatt

3ur Sfteubefteüung beS S)irectorium8 ju fd^reiten, baffelbc burd^ einen bloßen

SSottaie^ungäauäf^ufe eiferten unb bamit bie beftel^enbe SSerfaffung burd^löd^ertcn,

c'§e fie burd^ eine anbere erfe^t toar. U., ber biefe Wa^regel mit bem ^intoeiS

auf bie Unpopularität beS 5Directorium8 öcrtlieibigte, legte fd^on am 15. S^anuar

1800 im ^amcn ber 5Berfaffung8commiffion einen neuen S3erfoffung§enttourf bot,

ber aber bei ber ©enatSme^r'^eit feine @nabe fanb, toeil er atterbing§ nid^tS

Weniger alä bemofratifd^ War. U. ge'^örte bamalS, wie fein SBorbilb ©ie^öä, ju

ben 5politifcrn, bie auf tlieoretifd^em SCßege bog ^Problem ber beften ©taatSform

iu töfcn berfudt)tcn. ^n bem Sfbealftaat, wie er i'^n fid^ au§gebadt)t '^atte, foEtc

neben ben auggebe'^nteften inbibibuellen i^rei'^eitSred^ten eine 2lriftofratie ber

SBilbung unb be§ jEalenteS regieren, unb bie§ fud^te er baburd^ ju erreid^en, ba§

er bem SBolfe blo§ ba§ 9ledt)t lie^, bie ^u ben 9lemtern 2öäf)lbaren au beaeid^nen,

bie 2Bal)len au ben wid^tigften Slemtern ber 3flepublif aber einem fid^ fclbft cr=

gänaenben Sanbgefd^toorenengerid£|t übertrug, ba§ auglcid^ ol§ Scfd^li^er unb

ßr^atter ber SSerfaffung an ber ©pi^e bc8 ©taat8gebäubc§ fte'^en fotlte. 3)ic
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Uc6erjeugung, ba^ fid^ mit ben Befte'^enben ülät^en niemals eine fefte Ctbnung
bcr 3'le|)ubU! toetbe begrünben lafjen, beteog il^n jur S^eilna^me am jmeiten

l^eltietifdien ©taat§ftveid^ am 7. 5lugu[t 1800, burd^ toetd^en bet SBott^ie^ungS-

aulf(f)u^ ©enat unb Stoßen 3flatt) auftöfte unb fte butc^ eine öon i^m getroffene

SluSma'^I, ben ©cje^gebenben 9iatl§ Don 43 ^Jtitgüebetn, etje^te. 21I§ bic Sluy«

Ibjung im Senat aui l^eftigen SBibctftanb ftiefe, nal^men bie mit bem ©taatSftreid^

einöerftanbenen ©cnatoren unter Ufteri'ä ^fü^i^ung i^ren 3luStritt, ]o ba§ bie

S3e^5rbe befd^tu&= unb bamit toiber[tanb§uniä^ig tourbe. ^m ©efe^gebenben

9lat^, ber U. im f^ebruar 1801 ^u feinem ipräfibenten ernannte, jpielte er eine

fjfül^rerrotte, namentlich in 33erfaffung§iragen. 3)ur(^ bie beiben ©taats^fireid^e

l^attc bie republifanifd^e ^ittelpartei bie ©etoatt ööllig in bie ^anb belommen;
aber jte jottte aläbalb erfahren, loie jd^toer eS l)ält, menn einmal ber 9lec^t^boben

öerlafjen ift, ben ©taat toieber in§ ©eleife ^u bringen. 2öä^renb U. an bcr

©pi^e ber öom ©eje^gebenben 9latl§ ernannten 33erfa[jung3commijfion fid^ bemühte,

bie befte Sonftitution für ben Sin'^eitSftaat au enttoerfen, benu^ten bie 2ln^änger

bess Sllten ben öeviafjungSlofen 3uftanb beS ßanbeg unb bie feit bem 18. 33rumaire

üerönberten 2Jerl)ältniffe in fji^anfreid^, um immer energifd^er bie UMh^x jum
cl^emaligen ©taatenbunb ju betreiben. 3fn bem ©treit, ber barüber äroifd^en

ben „Unitariern" unb „göberaliften" entbrannte, ergriff U. leibenfd^aftlid^ Partei

gegen bie le^tern al8 bie fdfjtoeijerijd^en S^ouanS, fo ba^ ßfd^er, bie <g)eitig{eit

feiner Eingriffe mipiHigenb, im ^är^ 1801 öon ber Slebaction bei 3llepublifaner8

äurücttrat. UnglüdE(i(|ertoeife t)erfiel bie 35erfaffung8commiffion angefid^tS ber

SSemü^ungen ber göberaliften um bie ®unft be§ erften SonfulS auf ben @ebanlen,

i^ren ©ntiourf im ^Januar 1801 burd^ @la^re unb Slengger SBonaparte ebenfalls

üoräulegen, öon bem er eine fctiroffe 3ui^ttcEö)e'!ung erfuhr, ©tatt beffen über=

reidt)te ber erfte ßonful am 30. Slpril 1801 ben ©efanbten im ©d^lo§ '•JJtalmaifon

in ber ^^form eineä guten ütatl^eS einen Sntmurf, ber t^atfädl)li(| ben @in!^eitS=

ftaat burd^ ben SBunbeSftaat erfe^te, inbem er ben Äantonen baS Siedet ju eigener

Crganifation aurüdtgab, im übrigen noc£) bie tDidt)tigften ftaatlid^en SSefugniffe

centralifirte. S)iefe je^t in ber ©d^mei^ fo attgemcin anerfannte ©taatsform
fanb bamalä bei U. unb feinen ©efinnungSgenoffen feinen SSeifatt. @r mar ber

Slnfid^t, t>a^ man alle§ aufbieten muffe, um ba§ „abfd^eulid^e SonftitutionSproject

mit ben 18 33aftarben unb tleinen Ungelieuern" in unitarifd^em ©inne ju oer«

befferu, S)er ©efe^gebenbe 9lat^ acceptirte inbeä einftroeiten ben Sonoparte'fd^en

^ntlourf am 28. 'iilai 1801 unb befd^lo^, bie barin neu aufgeftedte „l^elbetifd^e

Stagfa^ung" einzuberufen, ^n ber 3^ifd^en3eit tourbe U. öom ®efe|gebenben

^atl^ am 28. 3fuli 1801 in bie Sjecutiöe, ben fogen. Sßoüjie^unggraf^ gemäl^lt,

beffen ^räfibent er im ©eptember tourbe. Um biefetbe 3eit, am 7. ©eptember 1801,
trat bie ^doetifc^e 2:agfa^ung in ißern jufammen, ber U. al§ erfter Söertreter

beg Äantong S^xiä) angehörte unb bie i^n fofort jum Sßicepräfibenten, im
October jum ^rdfibenten toät)tte. S)ie Unitarier, toeld^e in ber Söerfammlung
bie 5Ret)ri^eit befa^en, mad^ten fict) aläbalb baran, ben Sntmurf bon ^almaifon
in i^rem ©inn au mobificiren, »orauf bie föberaliftifd^en 5Ritglieber unter

^protefien bie Sßerfammlung berlieBen. 2)iefe beeilte ftd^, unter Ufteri'S SJorfi^

i^r Söerl ju öollenben, erflärte eS am 23. Dctober 1801 in Äraft unb fc^ritt

am 25. aur SCÖa'^l beS barin borgefe'^enen '^eloetifdfien ©enati, wobei U. mit
ber grölten ©timmen^alil gewählt tourbe. 2lber in bem ^}3loment, mo er bie

(5inl)eitlrepublif geborgen glaubte unb, öom 3}ertrauen ber unitarifd^en Partei

getragen, bie ^5^fte ©taffei feineS politifd^en ©influffeS erflommen au l^aben

fd^ien, erfolgte in ber 3lad^t Oom 27. aum 28. Dctober 1801 ber britte ^elöetifd^c

©taatSftreid^, burc^ ben bie oriftofratifdf)=föberaliftifd^e Partei fid§ im @inDerftänbni|

mit ben 3Jertrctern ^^ranfreid^s ber 9lcgierung bemächtigte, ben S3oüaie^ungSrat§,

26*
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toie bie '^elöetijcije Sagfa^ung fptengtc unb bie 5öet^Qf|ung Oon ^Jlalmatfon

unöeränbett in ^xa\t feite. U., bet mit brei anberen 'JJlitgliebetn bc§ SBott«

jtel^ungStat^eS 5JtQttegetn gegen ben ©ewaltftteid^ ergreifen tooÖte, lourbe fotange

burd^ ©olbaten in ®etoa§rfam gehalten, Bio otteS öollenbet toar.

S)er reactionäre ©taatSftreic!^ tjom 28. Dcto6er 1801 btängte i^n mit

einem ©daläge au8 aE feinen öffentlidien ©tettungen t)tnauS. 6ine ber erften

^anblungen ber neuen Otegierung toar bie UnterbrüdEung be§ giepubtifanerg

(7. Oloöembft), iDorauf er benfetöen unter bem Stitel be§ „9tepublifaner§ nac^

liberalen ©runbfä^en" toeiter führte, ^loä) im gleichen ^onat fiebelte er mit

feinem ^freunbe, bem l^eltietifrfien ©jmtnifter ^et)er öon Sc^auenfee, nad) ßujern

über, too er fid^ mit litterarifd^en Slrbeiten befaßte. Slm öierten ©taatäftreid^

öom 17. ^Ipril 1802, burd^ ben bie in Sern ft^enben Unitarter bie g^öberaliften

toieber au§ bem Sattel "^oben, ^tte er feinen ^tnf^eil; oudE) touröe er nad^

bem SQßillen be8 franjöfifd^en ©efanbten fomol öon ber 9lotabelnberfamm(ung,

tocld^c bie enbgtiltige SBerfaffung ber ülepublif feftfe^en fottte, al8 öon bem neuen

©enat fernge'^alten. S)agegen tourbe er an bie ©pi^e ber .ffantonalcommiffton

gefteüt, »eld^e gemä^ ber neuen l^elbetifd^en 35erfaffung öom 2. ^uli 1802 bie

Ctganifation für ben Danton 3tiricf) feftfe^en foÜte. .^aum toar febod^ U. ju

biefem 3totdf nad^ feiner S5aterftabt jurücEgefel^rt, fo brad^ mit bem öon

S3ona:ffli^te angeorbneten SlücEpg ber fronjöfif^en Gruppen au§ ber ©d^n)ei^ bie

föberaliflifd^e ^nfurrection au§, ber fid^ im September 1802 aud^ hk ©tabt

3ütid£) anf(^lofe. U. fa^ fid^ alä ber l)auptfäd^lid)fte SCräger bee UnitariSmuS

in S^xid) feitenS ber fiegreidien göberaliften mit 33er6aftung bebro^t unb entflog

nad^ Tübingen. ^l§ SSonaporte burd^ feine 5Jtebiation ber ^fnfurrection ^alt

gebot, ernannte bie jürd^erifd^e Äanton§tagfa^ung U. unb ^eftaloa^i ju i|ren

SJertretern auf ber fielöetifd^en ßonfulta, bie fid§ im Secember 1802 in 5pari8

öerfammetn foEte, toäl)renb bie ©tabt ba§ |)aupt ber jür(^erifc^en ^öberaliften,

SHein'^arb, ba'^in aborbnete. 5ll§ U. nadt) feiner Slnfunft in $ariä fa'^, ba^

nad^ ben ©rflärungen Sßonaparte'ä baS ©in'^eitSf^ftem öerloren toar, fu^te er

fid^ mit 3leinl)arb über bie ©runblagen ber fünftigen SSerfaffung be§ ^anton§
3ürid^ iu öerftänbigen unb öereinbarte biefelbe mit feinem ©egner in ber f^orm,

wie fie bann in bie 5}tebiation§acte aufgenommen tourbe. 5ßon ben Unitariern

jum 3Jtitglieb beS 3et)nerausfd^uffe§ ber ßonfulta ernannt, toeld^er bie birecten

35ert)anbtungen mit bem erften Sonful ju fü'^ren liatte, bemühte er ftd^, in ber

entfd^eibenben ©i^ung öom 29. ^tcinuar 1803 foöiet öon ber ©ini^eit ber ©dEitoeij

5u retten al§ irgenb möglid^ unb erreid^te menigftenS ^a^ boppette ©timmred^t

ber größeren Äantone.

5öom Sßermittter neben Sleinl^arb jum TOitglieb ber ÜiegierungScommiffton

beftimmt, weld^e bie ^ebiationgacte im Danton gütidC) einzuführen ^tte, er=

mat)nte U. naä) ber ^eimfelir feine SBö'^Ier in einer gebrucEten ^wjt^iift bom
3. ^tärj 1803, fid^ aufrid^tig an bie neue Sßerfaffung anjufd^liefeen, ba fte bie

^ögtid^feit eineä t)eilfamen gortfd^ritteS getoäl^re unb bei einer längeren fjfort»

bauer ber 3toietrarf)t bie (äjiftenj ber ©d^loeij auf bem ©piet ftel^e. Dbtool bie

ariftofratifc^e 5ßartei bei ben 3Ba()ten jum ®vo^en 9latl^ beS ÄantonI ba§ Ueber=

gemid^t erf)ielt, mürbe er bodE) öon biefer 53et)örbe im 2lpril 1803 in ben .^leinen

giat^ getoäl^lt unb ge'^ötte nun bis ju feinem 3Iobc ber jürd^erifd^en 3flegierung

an. U. mar unftreitig ber bebeutenbfte Äopf in berfelben; ba ev aber feinen

liberalen ^{been ftet# treu blieb, fo betrad)lete il^n bie conferöatiöe ^JJIe^r^ett nur

ol8 einen ©ebulbeten, ober gar aU ein notljtoenbige^ Uebel unb mar entfd^loffen,

it)n nie jur erften ©tette, jum 93ürgermeifieramt, emporfteigen 3u laffen. ©o
toar fein ©influ^ gegenüber bemjenigen be§ attmädC)tigen 9leinl^arb gering.

35ergcbli(f) fud^te er 1804 beim fogen. Sodfenfvieg, einem mi^glücften 3lufftanb
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ber @ecantoot)nev, bie Söel^anblung bcr 5tngelegen^eit ber eibgenöj[ij(^en S^ogfa^ung

in bie |)anb 5u jpielen, um ber Slad^fud^t ber l^enjdienben ^Partei, bic bann
auä) au öier SSfuturtl^eiten iülf)i;te, einen 3aum anjutegen. ßbenjo toutbe 1806
ber ©ntiourf eineS ©trafgeje^bud^eg, ben er mit Subtoig ^le^cr öon Äncnau
ouSorbeitete, um ber Söittfür im Sriminattoejen ein @nbc ju machen, öom
©rofeen 9tat^e berlootien. S)0(^ gelang e§ if)m, im einzelnen maud^eä ®ute ^u

jc£)affen; jo mar er ber Urt)eber ber 1808 eingefü'^rten obligatorifd^en (^euer=

öeifid^erung für @ebäube. 3Iu| ber eibgenöjjtfc^en S^agja^ung, an ber er öfterä

aU äüv(^evijc^er ßegationSratl^ f^eilnai^m, roirÜe er aU 'DJlitglieb ber Sinffi»

commi|[ion 1803 cn^rgifcE) jilr ba§ Suftanbefommen beä Söerfeä, bem fein i^reunb

Sfd^er feine gan^eÄraft toibmete, unb tourbe 1805 jum eibgenöffifd^en ®cfunb^eit§--

commiffär ernannt, hieben ben 9tegierung§gefd^äften toar U. unauägefe^t litterorifd^

tt)ättg. eigene S^itfd^riften unb Seitungen gab er jtoar nic^t mel^r l^erauS.

©eine ßeipjiger Sßudi'^anblung tiquibirte er 1804 nid^t ol^ne fd^roere öfonomif d^c

33erlu[te, ben 3(lei)ublifaner '^atte er infolge beä Söiebsrauflebenl ber ßenfur
im ^^uguft 1803 eingeben laffen muffen. 2)afüt lieferte er in bie ?IIIgemeine

Leitung unb in bie ©uropäifd^en Slnnalen ben größten S^eil ber ©^mei^cr
Slrtifel unb Würbe burd^ bic rüdCfic^t§tofe Sßeröffentlid^ung ton S^atfad^en unb
SlctenftüdEen, bie i^m in feiner amtlichen ©tellung jur Äenntni^ gelangten, bcr

©d^recCen ber conferöatiben ©taatSmänner in ber (5ibgenoffenfdl)aft, benen bic

©e^eim^altung atteS beffen, ma§ fid^ auf bie 9legierung bejog, al8 ©runbregcl

ber ©taatäioeig'^eit erfdt)ien. 2Bieber{)olt gab Ufteri'ä pubticiftifctjc 2;^ätigteit ju

ernften SBerl^anbtungen auf ber 2;agfa|)ung, ja felbft ju bijjlomatifdf)en ©d^ritten

2lnia|. ©0 manbte fic^ ber fc^weiäerifd^e ßanbammann 1803 unb 1804 an bie

toürttembergifd^e unb bie batrifd^e Siegierung, um bie Nennung be§ 5tutox§ ber

betveffenben 3lttifel ju erroir!en. 2)a biefe ©d)ritte frud^tlo§ blieben unb bamit
feine ted^tlidlie ©runbtage jum ginfd^rciten gegen ben mol§(be!annten ?lutot

öor^anben mar, rodeten fid^ bie eibgen5ffifd£)cn ©taotSmänner, inbem fte ieroeilen,

menn U- al§ 6)efanbter auf ber 2:agfa^ung antoefenb toar, bie „pd£)ft unanftänbigc

unb gefäl)rli(^e «Publicität" in ber allgemeinen 3eitung k. jur ©prad^e biad^ten

unb in ben fd^ärfften ^uSbrüdfen öerurf^eilten, teaS ben Unüerbefferlid^en ni(^t

öert)inberte, biefe Verätzungen fofort mieber bcr Deffenttid^fett ju überliefern.

U. betl^eiligte fid£) aud^ aU ^^Jtitarbeiter am ©tuttgarter „'ÜJlorgenblatt", an
2Jlid^aub'§ Biographie Universelle unb anberen beutf(|en unb franjöftfd^en 3eit=

fc^riften. 2)a§ leb'^ofte i^ntereffe, ba§ er noc^ immer ben 5taturmiffenfd§aftcn

entgegenbradl)te, bet^ättgte er burdl) äa'Ztreidic 9}orträge im ©d^oofe ber natur«

forfd)enben unb ber mebicinifi^en ©efeüfd^aft in 3üri(|, benen er feit 1812 alS

gJräfibent borftanb ; aud§ öerfafete er eine S3iograt)t)ie feine§ 93orgänger§ in biefett

Slemtern, SJo^ann ^einridt) 9la'§n, be§ ©lünberS beS mebicinifd^en ^fnftitute*

(3üridZ 1812). 2IuBerbem unterhielt er einen au§gebe^nten unb ge^attboHen
aSrifftt)ecl)fel mit ^eröonagcnbcn ^erföntid^feiten beg 3fn= unb SluStanbeg. Unter
feinen regelmäßigen Sorrefponbenten ftnben mir hie getoefenen l^etbctifd^en 5Jliniftcr

Ulengger, ^. 21. ©tapfer unb 5Jlet)er öon ©d^auenfee, gfeKenberg, SBeffenberg,

3fdZof{e, Sl^erefc ^uber u. a. S)er gemeinfame @egenfa^ gegen bie ariftofratifd^«

föberaltitifd^e 3lcaction, bic feit ber gjlebiation in ber ©d^tocia bominirte, führte
ii^n andö toieber mit feinen einfügen (Segnern au8 ber 3eit bcr g>elöetif, mit
ßa^arpe unb Oä)%, aufammen. ^itSa'^arpe eröffnete er 1806 eine Sorrefponbena,
bic jur ^eralidCjftcn f^reunbfd^aft ätoifd^cn ben bciben 3Jlännern führte unb bi8

au Ufteri'ä Jobe ununterbrochen fortbauerte. ^^eter Dd§§ mad^te i^n feit 1809
aum 33erttauten feiner regen ^iftorifd^en unb gemeinnil^igen 21jätig!cit, burd^

bie er in Safel feine Sßergangen'^eit füfinte.

33etm 3ufammenbruc§ ber ^Jlcbiatlonäacte 1813/14 crfüHte bie |)altuna
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ber SSexnev ?liifto!tQtie, bie i^ten Monbern 3toecEen unbebentüi^ baS ©efammt»
tt)ot|l ber (Sd^toeta o)jferte, U. mit bitterm UntoiKen. ^n ben fläglid)en SBitrcn,

in toeldie bie ©ci)toeiä baburd^ Qeftürat tourbc, ]a\) er eine 3«itlan9 feinen anberen

3lu8tDeg, als ben einer regelrec()ten ^Rebiation ber ^äci)te, unb |u(f|te burc^

Satiat^e barauf l^inautoitfen, baf[ ^apo b'^fftriag, ber ii)n atä ©ejanbter ber

TOitten in l^üxxä) äutoeilen ju 9Jat|e 309, bamit betraut toerbe; jum ©lud

für bie 3ufunH ber ©d^toeij jogen e§ aber bie SlUiitten öor, i^re Sintoirfung

auf biefelbe in einer i^re ©elbftänbigteit me^r fd^onenben f^orm öor ftd^ gelten

au taffen. ®cgen bie reactionäre SBerfaffungäänberung im Äanton Sütict) im
^pril 1814, burd^ bie ba§ (SdEitDergetoid^t ber Stepräfentation im ®ro|en 9^at§c

toieber in bie ©tabt Verlegt routbe, er'^ob U. feine Dppofition, ba mcnigflenS

bie öon ben ejtremften Sfleactionären angeftrebte 9tüdEfet)r 3ur alten 3un!t=

öerfaffung öerptet tourbe, unb beloog bur(^ fein 3lnfet)en bie ßanbpartei, fid^

tu'^tg in bie Sßcränberung ju fügen. S5ei ber ^leubefteHung ber SSel^örben tt)urbe

er toieber in ben steinen 9latl§ unb inner'^alb beffelben in ben ©taatgraf^

gctoä!}U, ber unter bem SBorfi^ be§ 3lmt§bürgermeifter8 bie biplomatifc^en ©efc^äfte

leitete, ©eit Suli 1814 nal^m er al§ britter ÖJejanbter 3ürid^8 an ber jogenannten

langen 2;agfa^ung tl^eit, au§ beren S3eratt)ungen ber SSunbeStjertrag bom 7. 9luguft

1815 t)erborging. ^n ber UebcrgangSjeit mar er aud) at§ erbetener 25crmitt(er

in ©ebietSftreitigtciten ^mifdEien ben ßantonen ©c£)lDt)3 unb @t. ©allen, Uri unb

Steffin f^ätig. 1815 ernannte if)n bie Slagfa^ung jum ^ßräfibenten ber eib=

genöffijd^en ©anitätScommijfiou. S)ie neue Crbnung ber Sibgenoffenfd^aft fteHte

er in einem „.g)anbbud£) beS ©d£)tt)eiäeri|d^en Staat§red£)t8" bar, meld^eg bie S3er=

faffungen be§ 33unbe§ unb ber 22 Kantone, fomie bie übrigen auf baS jdf)tDeiäerifd^c

©taat§red^t be^ügtid^en S)ocumente nebft ftatiftifc^cn unb litterarifd^en ^lad^meifen

enthielt (2Iarau 1815—16, 2 «ßänbe; 2. 3lufl. 1821).

3lu(i) mä^renb ber ^teftaurationSäfit öertrat U. im ©d^oo^ ber conferbatiben

3ürct)er 3^egierung mit ^iad^brudC bie liberale Dppofition unb galt in ber ganzen

@ibgenoffenfd£)aft al§ bag ^aupt ber liberalen Partei, jumal er forttoäl)renb

feine getoanbte ^^eber in il)ren S)ienft fteüte. @r fd^rieb bie ©diwei^erartüel

für bie feit 1814 erfd^einenbe freifinnige „3larauer 3£itung", unb aU biefe

1821 ben „in 23em ftationirten 5^ad^tlüädt)tern ber l^eiligen Slttiana" erlag, für

bie „^teue 3ütd^er 3eitung", bie fidC) burdE) i'^n ^vim angefe^enften S3(att ber

©d^meij erl)ob. 3lud§ in bicfer ^Periobe gaben bie mirfli^en ober angeblid^en

3tnbiöcretionen, bie er in biefen ^Blättern ober, toenn i^n bie ßenfur baran

:^inberte, in ber 5lügemeinen 3eitung beging, 3lnla| au liäuftgen S3efdt)merben

unb äogen i'^m öon feiten ber conferbatiben Slegierungen bittern ^a^ ju. 5lad£)»

bem bie Jagfa^ung fd£)on 1814 fc^arfe S3ej(^lüffe gegen ben ^Rifebraud^ ber

93eröffentttd^ung biptomatifd^er 3lctenftüdCc unb ber 3;agfa^unggber^anblungen,

mic er in ber SlKgemeinen 3fitung unb anberen 33lättern [tattfinbe, gejagt,

ert)ob fict) 1827 ber ©türm üon neuem gegen if|n. ©iner Sinlabung ber 2ag=

fa^ung folgenb, fd^lug ber S5orort 3üric^ ben .f^antonen SSerfd^ärfungen ber

eibgenöffifd^en 33eftimmungen gegen bie ^preffe bor, beren ©pi^e fid§ f^jeciett

gegen U. rid^tete. ®ie Debatte, bie im 3(uni 1828 barüber im ©rofeen 9iatl^

be8 JfantonS S^xiä) ftattfanb, gab U. 3lnla§ ju einer großen 9tebe, in ber er

bie ®el)eimni^tl^uerei ber ^Regierungen einer öernid^tenben j?ritit unterjog, bie

freiefte Oeffentlid£)feit al8 eine ^lot^menbigfeit für ba§ republifanifd^e ©taat§=

leben t)inftcÜte unb Dom ©vofeen 0iatf) bon 1828 an ben tion 1838 appeHirte,

ber in biefen 2)ingen ganj anberö benfeii merbe. Ufteri'g 9(iebe fanb in ber

ganzen ©(^toeij ben mädE)tigften SOBiber^aÜ, fobaf^ ber gegen i^n geri(^tete 2:ag=

faljunggbefc^lul nur in abgefct)tt)ädf)ter g^orm 3U ftanbe tam unb fd)lie^lid£) btofe

bon 12 .Kantonen genet)migt mürbe. U. burfte eä at§ einen peifbnlid^en ©ieg
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beh-arf)ten, aU jd^on im näct)ften ^a^xe 1829 gfixidl^ bie ßcnfut unb bie %a^'

fa^ung baS jogenannte grembenconclufum mit ben gegen bie 5pre||e getic^tcten

eibgenblfijd^en Seftimmungen aufl^ofi. S3eäei(^nenb für bie SBebeutung, toeld^e

man audi im SluSlanb ber liBcralen ^ropaganba Ufieti'S beilegte, ift, bafe ein

®erti(i)t, Sßictor ßoujtn '^abe auf feiner 9teijc butd^ bie ©d^toeij eine Untertebung

mit i^m ge'^abt, einer ber .g)au|)tgrünbe für bie SBer'^ajtung be§ berühmten

Tran^ölifd^en ^JJ'^ilojop'^en in S)eutj(^tanb im ^a^xt 1824 mar, foba§ ßoufin

nad^ feiner SHücffe^r naä) ^ari§ U, burd) ©tapfer bor bem betreten Seutfc^IanbS

ober Ce[terrei(i^§ »amen äu muffen glaubte. (Sine reiche S^ätigfeit entfaltete

IX. aud^ an ber ©pi^e bon freien 33ereinen, toie ber f(^roei<jerif(i)cn ©efellfd^aft

für ^aturtoiffenfi^aften, ber fd^toeiäerifdCien unb ^ürd^crifdfien ©efeßfcCjart für

©emeinnü^igfeit u. a., in benen er nidEit blo^ ein 5Ölittel jur Söerfolgung toiffen»

fc^aftlid^er ober gemeinnü^iger S^eät crbtirfte, fonbern aud^ ein fotd^e§, baS

Sßemu^tfein ber 3ufammenge^örigfeit unter atten ©d^meiäern ju pflegen unb

baburdE) ber ©tärfung beS politif^en 33anbe§ unter ben .Kantonen, bie i^m al8

^aupt^iel feines 2Gßirten§ Porfd^toebte, oorjuarbeiten.

Sn 3üii«^ ^Qtte ftd^ gegen @nbe ber ^man^iger ^df)xe au8 iüngeren, l^öd^ft

fälligen IRännern bie ^Partei ber fogenannten ©tabtiiberaten um U. gtuppirt,

tDcld)e 9fieformen in ber SSerfaffung anftrebte, o^ne baS Uebergetoid^t ber ©tabt

aufgeben ju motten. 2luf ber anbern ©cite war U. feit ben 2;agen ber .g)ettietil

ber SBertrauenSmann ber gebilbeten ©lemente be§ 3üt^<^61^ 2anbboIt§. ©o mu^te

i^m bei bem liberalen Umfd^toung bon 1830 bie tettenbe ©tellung jufatten,

obgteic^ er bemfelben mit gefreutem ^er^en gegenüberftanb. U., ber Oon jel^er

ba8 9tepräfentatit)ft)ftem al§ eine 2lriftofratie ber Silbung aufgefaßt ^atte, fa^

ni(^t oiine SBangen bem 3lnbrudE) be§ „S3auernregiments>" entgegen; auf ber

anberen ©eite l^ätte er aber feine gan^e 33ergangen^eit berleugnen muffen, wenn

er bie nad^ ber SiU'^ii^eöoIution in ber ©d£)Weiä au§brecf)enbe Bewegung, bie er

me'^r aU ein anberer ^atte öorbereiten l^elfen, '^ätte l^emmen Wollen, ^it @nt=

fdC)iebent)eit befämpfte er ba§er bie Stenben^ beä arifto!ratifc^en Sorotteg Sern,

Don 33unbe§wegen gegen bie ^Bewegung einäufdf)reiten, we§f)alb bie ^eue 3ürdE)er

3eitung im ©eptember 1830 in SBern berboten würbe. S)afür würbe U. bie

©enugf^uung ju t^eil, ba^ bie 3üi^d£)er ülegierung eine gleid^jeitige Slufforberung

be§ Sßorort§ äu 9lepreffibmaferegcln auf fein ^Betreiben entfdf)ieben ablehnte. ^IS

auf 23egel^ren bon 31 ßanbgro^räf^en ber ©rofee 3lat^ bon 3üvid^ am 1. 5lo=

bember 1830 fidE) jur 25erfaffung§rebifion entfd^lo^. Würbe U. jum SBorfi^cnben

ber Sommiffion ernannt, weld^c bie bejüglid^en Einträge ftctten fottte. Sag
^Project ber Sommiffion, ba§ bem ßanbbolf nur bie -Ipälfte ber Sßertretung im

©ro^en 9lat^e jugeftelien wottte, befriebigte aber, at§ U. baffelbe in ber bleuen

3ürä)er S^^tu^S beröffentli(^te, nid^t meijx. 3ll§ bie grofee SSoltSberfammlung

äu Xlfter am 22. ^lobember 2lnerfennung ber SSotfäfouberänetät unb ^Wei ©rittet

ber 3flepräfentanten für bie fianbfdiaft berlangte, trat U. für fofortigeS 9lad§gebett

feitenä ber Se^övben in hie ©d£)ranfen. 3luf Eintrag ber bon if)m geleiteten

33erfaffung§commiffion orbnete ber ©ro^e 9iatl) feine 9leuwaf)( nad^ ber bon

ber SSerfammtung ju Ufter berlangten DiepräfentationSbafiä an. U. würbe ber

gü'^rer be§ neuen ©ro^en 9(latöe8. 3luf fein Setreiben befd^lo^ berfelbe für bie

bon Sern au§gefdt)riebene aufeeroibentlid^e 2;agfa|ung eine ^nfti^uction, nad§

Wetd^er ber Danton S^xxä^ erftörtc, ba| er ^u feinen Mitteln ^anb bieten

Werbe, um ben Seftrebungen ber Kantone nad^ Serbefferung ii^rer Serfaffungen

entgegenjutreteu, unb ha^ er e^ für ba§ wirffamfte Mittel jur .«perftettung ber

9tu{)e unb ©intrad^t t)aüe, wenn bie angeba'^nten SJerfaffungSarbeitcn beförbertid^ft

in eibgenöffifdC)em, freiem unb bolfStt)ümli(^em ®eift au 6nbe geführt würben.

SBieberum würbe U. äum Söorfi^enben ber Sßerfaffungäcommiffion ernannt unb
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unter jeiner energifc^en Leitung toutbc baS 2Beif ]o xa]ä) geförbert, ba^ bie

neue 3}erfaffung |d^on am 15. ^februar 1831 bem ©to^en 9ftatt)e unb am
20. ^JUrä bem Sßotfe be§ ^anton§ 3üric^ borgelegt toerben fonnte, ha% [ie faft

einftimmig annal^m. @S ]ä)itn felbfttierftänbli^, ba§ U., bem ber ^auptant^eil
an ber ^Jleugeftattung beä ©taatSioejeng juge^atten toar, nun aud^ on bie Bpi^t
beffelben trete. Slm 25. Wärj tourbe er an 9lein^arb'ä ©tette aum erften

SBürgerm elfter unb am 28. jum ^räfibenten be§ ©ro^en 9tat§§ gewählt, ^n
melc^em Seifte er bie Siegierung ju fül^ren geba(i)te, jeigte er, inbem er ben
conferöatiötn S>aöib ö. 2Bt)B bringenb bat, eine Söieberroal^l al§ ätoeiter 33ürger=

meifter an^unelimen, ba ftd) ^um ^eit be§ ©an^en ba§ Sitte mit bem 9ieuem
öerbinben muffe. 5Da§ Uebermafe an 2lrbeit, ba§ fid) ber 63|ä^rige jugemut^et,

l^atte jebod^ feine ^röfte erfc^öpft. 3lm 30. ^är^ mu^te er fid^, Oon gieberfroft

ergriffen, öom 3tat^^aui nad) ^auje tragen laffen unb ^el^n Stage fpäter toar er

eine ßeirf)e. 2)er unertoartete .g)infd^ieb Ufteti'§ auf ber ^ö^e feine§ äöirfenS

machte in ber ganzen (Sibgenoffenfä^aft ben tiefften ©inbrucE. 6in impofanteä

Sei(f)enbegängni|, ju bem ba§ Sanböolf au8 alten ©emeinben beg Äanton§
l^erbeiftrömte, geigte, ma§ biefem ber Serftorbene gewefen toar. 3lber aui^ bieten

ßonferbatiben erfd^ien fein Xoh in biefem ^Jloment aU ein UngtüdC; greunb
unb getnb toaren barin einig, ba^ ber mitbe S3erlauf bev Umtoälpng im Danton
3üri(^ bornei^mlid) feiner flugen Seitung p berbanfen fei. U. toar aud§ äufeerlid^

eine ftattti(^e @rfd6einung mit auffaÖenb l§o^er ©tirne unb geiftboEem Singe.

SBenn fein ftarf ausgeprägtes ©elbftbetou^tfein jutoeilen beilegte, anerlannten

aud^ bie @egner feine {)ol)e ^nteHigenj, fein teineS äßollen unb feine ftreng

fittlid^e S)fnfatt. Söetd^en Sinbrud er boHenb§ auf bie greunbe mad^te, feigen

bie ent^ufiaftifd^en Söorte Sa'^arpe'S, ber i^n nod^ fünf ^a^xt nad^ feinem Xobe
al§ „ben nnermüblid^en (gelehrten, ben fenntni^reic^en ^laturforjd^er, ben

unerfd)üttfrlid^en 3}ertt)eibiger ber ^rc§fveif)eit unb £)effentlid£)teit, ben aufrid£)tigen

greunb toa^rl^aft freifinniger ®inridt)tungen, ben mutl^igen, unbefted^lid^en, ener=

gifdt)en 5Jiagiftrat, ben meitfic^tigen, t)od^ftnnigen Staatsmann, ben ha^ 5ßol!

feines ,fantonS als feinen ©rlöjer betrachtete, ben toarmt)eräigen {^reunb unb hen

tugenb^aften Bürger im eminenten ©inne beS SßßortS" prieS. 6ine ©ammlung
feiner fleinen ©(^riften gab Slt^io^fe ein ^a\)x naä) feinem Sobe tierauS (Slarau

1832), unb eine unboEenbet gebliebene SSiograp'^ie (äfd^er'S bon ber Sinti) na^m
.gjottinger ol^ne toefentlid^e Slenberungen in fein 2Berf über @fd^er auf.

@t)renfran3 auf |)errn ^. Ufteri (3ürid^ 1831). — ^^efrolog in ben

SSet'^anblungcn ber fd^meiäer. ©efeEfd^aft für 9laturtoiffenfd§aften 1832. —
Ott, SaS ßeben bon ^jSaul Ufteri (trogen 1836). — (Be^nber), Dr. ^aul Ufteri,

geto. S3ürgcrmeifter beS ^antonS ^ürid^ (3ürid) 1867). — SB^bter, Seben

unb 53rieftocd^fel bon 9llbred6t 9tengger (3ürid^ 1847). — ^ottinger, |)anS

Äonrab gfd^er bon ber ßint^ (3ünd^ 1852). — Mömoires de Fröderic

Cösar Laharpe in SSogcl'S ©d)toeijergefd^. ©tubien (Sern 1864). — ©fd^er,

©rinnerungen feit me|r als 60 ^fa^ren (3ürid^ 1866—67). — SebenS»

ertnnerungen bon ßubtoig ^ct)er bon Änonau (^rauenfelb 1883). — ©tridlet,

Sktenfammlung auS ber 3eit ber ,g>elbetifd)en 3flepublif (Sern 1886 ff.).
—

Suginbüt)l, 5p^illpp Gilbert ©tapfer, t)elb. Winifter (»njel 1887). — 5Derfelbe,

SluS 5pi;ilipp Gilbert ©tapfer'S SSrieftoed)fcl (Safcl 1891). — Ufteri'fd^eS

2familienardt)ib, im Seft^ beS ^exxn ^ationalrat^ ^JJleifter in ^üxiä), beffen

SSenu^ung mir gütigft geftattet tourbe. aSill^clm Oed^Sli.

UtCItbrocfc: ^^ilipp U.
,

flämifd^er S)id§ter um 1300. S3on feinem

ßeben ift nnr befannt, toaS auS ben Sßorten ßobetoijrs bau Seltljem in ber

gfortfe^ung beS ©piegl)el ^iftoriael bon ^atoh bau ^aerlant t)erborget)t. 2)a=

nac^ lebte U. äu 2)amme, in ber .^eimatl) 3)taerlant'S unb fügte nad^ beffen
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Sob (1291'? 1300?) in ben <Bpk^'f)d ^iftotiael, eine poetifc^e iöeatbeitung beä

speculum historiale öon 33incenj öon SeauöaiS, nad^tiäglid) bie bon ^Jtaerlant

überf^jtungene II. ^aitie ein, bie ©efc^ic^te bet tömijd^en Äaifet öon iRero^i 3In=

fangen big au] ben Zot be§ SßatenS. S)iefe II. ^Partie umja^t 7 JBüd^er, bie

bem lateinijd^en Driginat cntfpred^en; ba§ 7. entt)ält ^eiligenfegenben , inß6e=

yonbere bie üon SBarloam unb 3o|apt)at, bie aucf) für fid^ abgefi^rieben tüurbe.

S)a§ ®anae toax nur fragincntarijcJ) befannt, al8 be 5Brie§ unb Sßerwjig,

ßeiben 1863 , ben ©pieg^el t)erau§gaben. 2)a fanb Äarajan in 2öien eine

.^anbfc^rift , toeld^e tDenigften§ ben größten 2:^eil öon Utenbroefe'ä 3Berf um»
fa^te unb burd^ 2fei;b. ö. .g)elltt)alb in Söerbinbung mit ben beiben genannten

i)oEänbif(^en ©ele^rten, £eiben 1879, öeröffentlirf)t würbe. U. l^ätt fid) eng an

feine äJortage, nur bo^ er fie Üir^t unb für bie 33efel)rung§gef(i)id^te Sonftantin'ä

au(^ bie apotxt)pf)tn Acta Silvestri benu^t. @r Oerftonb einiges falfd§ unb

machte ^. 35. au8 lixis calonisque (©uetoniuS calonibusque) Eigennamen. S)a^

ex aud) bie ^n'^altSangaben ber 33üd)er fammt ber ßapiteläa'^l in 9leime brachte,

fotoie ben reic^Iid^en ©ebraud^ öon gtidioörtern l^at er mit ^Raertant gemein.

^m übrigen ift feine ©prac^e rein, fein S3er8 flie^enb. ©ein I. S5ud^ leitet et

mit brei brei^el^n^eiligen ©tropl)en im Jon bon ^aerlant'S ßtaufulen ein.

©onft gibt er fel^r toenig @igene§ unb 9lid^t§ , teaS auf feine Ißerfon toeiterc

©d^lüffe äu sieben geftattete. Sllä 33elt^em 1315 bai (Sebid^t ^aertant'§ »eiter

fül^rte, toar Utenbroefe bereits geftorben. Martin.
llteil^cim: 6t)riftop{) ö. U. , Sifc^of öon SSafet t 1527. Unter ben

3a{)lreid)en ^PerfiJnti^feiten ber UebergangS^eit öom ^Mittelalter äur 3fieformation,

meldte i'^ren ißticf gegen bie ©d^äben ber ^irct)e nidt)t öerfd^liefeen !onnten, aber

aud^ bem ©eifte Sut^er'S nid^t ju folgen öermorf)ten, ragt au§ bem bifrf)5flid^en

©tanbe 6t)riftopJ| t). U- ^erüor. @r [taub @ra§mu§ na^e, neigte aber toie bie

älteren beutfd^en .^umaniften ju einer ernfteren firdl)lid^en SebenSanfd^auung. —
U. gehörte ju ber elfäffifdien 5lbel§familie ö. U., als beren ©pro§ er um ^Jlittc

be§ fünfje^nten Sfalirl^unbertS geboren fein mag. ©dt)on in jungen ^fa^icen be=

gegnet er un§ als ^in^aber einer Som'^errnpfrünbe am jEljomaSftift ^u ©tra|=

bürg unb im ^. 1473 olS ^ropft beffelben. ^n bemfelbcn ^ai)xt ftubirte er ju

SSafel als magister liberalium artium unb iuris pontif. scholaris, alS meldf)et

er bamalS bie Sßürbc beS ütedorS ber Uniöerfität befleibete. ^m ^. 1494 toer=

äi(^tete er auf bie SCßürbe unb ^^^frünbe am ©trapurger ©tifte äu fünften

eines 9leffen t)on i^m , tool weit er felbft aum ßuftoS bcS Safeler S)omftifteS

ernannt toorben toar. Slber ber traurige 3uftanb ber bamaligen Äird^e regte

in i'^m ben @ebanfen an, bie „2Belt" p üerlaffen unb fid^ mit einem fleinen

Greife ©leic^gefinnter in bie ßinfamfeit eineS©d§tt)arätoalbt^aleS jurüdE ^u jietien, mic

er benn au(^ ben |)umaniften SBimp'^eling
, feinen i^^'eunb, baju ju geminnen

fu^te. SJon biefem ernftlid^ gemeinten 33orf)aben tourbe U. inbe^ abgebrad^t,

als baS 93afeler S)omcapitel il)n im ^. 1500 jum Sermefer beS bortigen SiS»

t'^umeS unb nad§ bem am 1. Dtobember 1502 erfolgten SLobe beS bamaligen

SSifd^ofS ßaSpar ju 9l{)in , am 1. 2)ecember barauf aud^ ju bcffen ?lad£)f olger

tDäl)lte. ^n biefcr ©teEung ertoartete i^n eine angeftrengte S^ätigfeit; benn

baS 95iStl^um toar öfonomifdl) unb moralifd^ bertoilbert. Durd^ fparfamfte 33er=

toaltung fud^te ber neue 33ifd£)of bat)er äunäd^ft bie ©dt)ulbenlaft beS 33iStl)umS

ju Verringern, toaS il^m auc£) auSgejeid^net gelungen ift. ©obann betrat er ben

öom SBafeler ßoncil öorgeäeid^neten 2Beg ber regelmäßigen 3lbt}altung bon ©^=
noben , auf toeld^en aät äußeren unb inneren Slngelegenl^eiten beS 5]5ricfier* unb

SaienftanbeS berat^cn unb controHirt toerben foÜten. Ssic erfte biefet ©^noben

eröffnete er am 23. Cctober 1503 mit einer ben ®eiftlid)en baS ©etoiffen

fd^ärfenben 9tebe. Slbet fo ernft ber SBifd^of aud^ auf bem äßege ber SSerorb»
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nungcn unb beS guten 35cifpiet8 bie 3wftänbe bcr 33ajetev Äird^e berbeftcrn

tooltte, fo \at) et bod^ auf biefem SBege toenig Qijolg. S)arum ging ex je^t

äunäd^ft barauf auS, nad^ S8ajel Sännet ju atel^en, )x>elä)t bort ben SBoben für

bie öon tl^m get)Iante 9le|oim ber Mixä)t lorfetn unb toettet bearbeiten jottten.

Söie er |tüt)er |d)on feinen fjreunb SBimp^eling bal^in gebogen l^atte, berief er

1512 ßapito unb 1515 £)efoIani|jQbiug , öon benen er jid^ für feine 3toede

@ute§ öerfprad) , al§ S)omprebiger naä) SSafel , t)ftegte mit @rQ§mu§ ^^reunb-

fd^aft unb unterftü^te fonft 58eftrebungen , teetd^e öom ©tanbpunfte beS nod^

fird^ti(^ gefinnten beutfdf)en ^umani§niu§ auf eine Sßefferung ber SJerl^ältniffe

t)inarbeiteten. S)arum freute er fid^ aud£), a(§ ber fü'^ne Slugufiinermöndt) 9Jlat»

lin Suf^er ju äißittenberg ben SlMaPanbel befämpfte, unb la§ beffen (Schriften

mit SSeifaE. ^a , nad^ eapito'ä 3lu§fage fott ber SSifd^of U. im ^. 1519 ge=

neigt getoefen fein , Sut^er in S5afel auf^unel^men, falls i^m in SCßittenberg @e=

fa^r brol^e, 6rft aU er bie ßonfequenjen ber Seigre ßutl^er'ä in SBejug auf ben

ganzen 33eftanb ber bamaligen fatl^oIifdt)en i?ird^e, it)re8 6ultu§ unb ifrer ©ittc

erfannte, entzog er i|r unb if)ren Slnl^ängern feine ©t)mpatl^ie. S)iefe SBenbung

gefdtia^ 1522, unb am 10. 3iwU 1524 trat er toie biete beutfi^e SSifd^öfe bem
Süubniffe ^ur 3lufred^ter]^altung be§ SGÖormfcr SbicteS gegen Sut"§er unb feine

©efinnungggenoffen bei. Slber ber ®eift ber Sieformation mad^te tro| aller

©egenbeftrebungen au(^ in 33afel fold^e ^oi;tf<^i:itte , ha^ U., alt unb Iran! toie

er toar, fid^ i'^m nidf)t mc'^r gemadtifen füllte unb baS SSofeler Somcapitel am
13. i5e^i;uar 1527 bat , bie geiftUd^e unb tt)ettlid§e ßeitung be§ S3i8t^um§ in

anberc .^önbe äu legen. S)a8 ßapitel billigte ein unb beftimmte it)m eine ^en=

fion öon 200 ©olbgutben. 5Ibcr balb barauf, am 16. «Ulära 1527, entfdt)lief

U. ju ©etgberg, too'^in er fid^ äurüdfge^ogen l§atte.

33gl. .g)eräog, ßfirifto^jl) b. Utenfeim in S8a8ter SSeitrögc pr t»aterlän=

bifd^en ®efd£)i(^te 1839 unb beffen 5lrtifel in .g)eräog , 5piitt unb |)audE,

Sleatenc^flopäbie, 2. ^jlufl., SSb. 16, @. 267—271, too nod§ aU gunborte für

9lQdt)rirf)ten über U. 35a§ter ßl^ronifen I unb baS ßl^ronifon beS .ffonrob

5]ßetti!an citirt toerben. 5p. jLf df)adEert.

Utcit^of: SBolfgong b. U. (fo fd^eint er fetbft fidt) gefi^ricben aul^oben;

bie !§eutige Sdt)reibung ber f^amilie ift Utten'^oben ; baneben frü'^er aud^ Uten»

^ofen, Utten'^ofen), bebeutenber ©ottorpifd^er (Staatsmann au§ bem in Stfeiitingen,

bem 23oigtlanb , ber ^ieberlaufi^ unb ^raufen angefeffenen ©efd^Ied^t beS yta^

men§ , metdtieS (nad^ ^tUhadi'i 9lbeI§Iejifon) äuerft in einem ßel)nbtief beS

ßanbgrafen g-riebrid^ bon 2;l)üvingen 1328 erf{^eint. ©eboren gegen @nbe beS

15. 3{a'^r'£)unbert§ im 2(mt 2Seibo, meld^eS bamalS jum SJoigttanbe ge'^örte, be=

jog er 1513 bie Uniberfität SBittenberg jum 6tubium beiber IRed^te, ertoüib fid^

ben ^Jtagiftergrab unb mürbe 1518 jum ©r^iel^er be§ im S- 1503 geborenen

^erjogs gfiriftian, ©ol^neS ^etjog i5f^-iebrid£)'S I. bon (5(i)te8tt)ig=.^ol[tein, nad^=

maligen Äönig§ bon S)änemarf (f. 21. S). SB. IV, 184 unb VII, 515), berufen,

^ofmeifter be§ jungen .g)er(iog8 mar ber berühmte @raf Sfo^ann Stantjau

(f. 21. S). 33. XXVII, 280). U. , ber bem ^nm bon ber Uniberfitot

SCßittenberg buvd^ ein gtän^enbeg 3^"9niB empfo'^len mar, ertoatb fid§ fd^nell

baS balb uneingefd)ränfte unb bi§ ju ä. griebridti'S Sobe untoanbelbar gebliebene

SSertrauen fetneS neuen |)errn unb fd£)on feit 1520 fel)en mir i^n at8 .gjerjogl.

9lat^ an tt)idE)tigen 5ßcrl)anblungcn tl)eilnel)mcn , 1520 in ©egeberg an ben

2öaffenftillftanb§berl|aubtungen jmifd^en iJönig ß^riftian II. bon S)änemarl unb

SübecE; 1522 ju ^Jlüinberg , bon mo il)n bie gieid£)§regierung in gleid^er 3lnge=

legenl^eit nadt) ßübecE fdE)idEte. 3)afe feine SBermittlung ^ier ol)ne t^-olgen blieb,

mar mol feinem .^errn bem ^er^og mie i^m felbft ni(|t unlieb. S)ie fjolge ber

anbauernben äöirren mar 1523 bie Sßertreibung unb 3^lud§t S^riftian'8 II. au8
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S)änematf; U. , je^t jum Äanjler ernannt, tritt bamit auf ben ©(fiaupla^ bet

Otogen ^politif unb ätoar mit feften :^xeUn für ba8 ©ottorpijd^e ^Qug, bie et in

rafttojiei- Sl^ätigfeit im Sßeilauie ätoeier aUcgierungen, f5i:iei>i^i^'ö "nb S'^riftian'ä,

öetfolöt '^at, t^eitS im ©inflang, t^eilS abet aud§ offenbar in einem getoiffen

©egenfa^ äu 3iol^ann 9lan^au, ber im 3flatt)e ber beiben -gjer^og'ßbnige bie

oberfte <kkUt einnal^m ; neben il§m befonber§ 3)leld^ior Sflan^au unb Söolf ^^^og«

toifti). 2)en ©egenfa^ fann man im allgemeinen fo bejei^nen, ba^ in Uten=

l^oj'ä Sded^nung unb 9lat'^f(^tägen baS ©ottorpifd^e .^auäinteteffe , in So'^ann

gian^au'S bagegen ba8 Snterefje ber ^er^ogt^iner in i^rem 53erbanb unb i^rer

©elbftänbigfeit ben oberften ©eftd^täpunft bilbete. ginftttjeilen freitid) unb aud^

fpäter in ben meiften fji^agen fiel beibeS jufammen. Uten'^ofä SSirffamfeit im

einzelnen äu öerfotgen , ift '^ier unmöglid^ ; e§ "^ie^e eine @efrf)ic^te ber beiben

9legicrungen big äU feinem kobe fdireiben. ©ein perföntid^er ?lnt^eit an bem

®ang ber gnttoicEelung löfet fid^ aucf) ou8 ben 3Icten meifteng nid^t einmal

fidler feftftelten. 9lur fo öiel läfet fic^ fagen, ba^ iebenfattö big au griebric^'g I.

Sob (1533) fein fd^toerwicgenber 9lat§ rool in feiner toic^tijen <Baä)e gefel^lt

l^at. Später warb bieg, toie mir fel)en werben, anberg. ^ier tann nur @in»

3clneg l§etborgel)oben werben. 5Dag ^^cl, wag U. ing 3luge fa^te, fobalb bie

öon i^m ju ^^lengburg gefüljrten legten Untcr^anblungen mit S^riftian II. ge=

fc^eitert waren , war bie Erwerbung ber bänifd^en Ärone für g^'k^i^i'^ I. , ben

er auf ber Dteife nadl) S3iborg begleitete, wo^in i^n bie ^füten gerufen Ratten

um il)m alg „erwähltem Äönig" p ^ulbigen (26. ^äx^ 1523). aßä^renb ber

weiteren @ntwicfelung in S)änemar!, bie am 7, ?luguft 1524 ^ur J?rönung in

ßopenfiagen fül^rte, entfaltete U. eine raftlofe 3:f|ätig!eit jur ©ii^erung beg @e=

Winneg in Nürnberg unb an ben norbbeutfd^en 5ütften|öfen. S3on befonberer

äöid^tigfcit würben bie 33eäiel^ungcn jum |)OC^meifler 5Ubredf)t, welche ju fnüpfen

{^m gelang unb welcfie, nad^bem fidf) ?tlbred£)t pm <g)eraog öon ^reu§en erllärt

l^atte, 1526 ju beffcn 5Bermä{)lung mit .^önig ^riebricj's %o<^tn S)orot!^ea

führten. S)er ^er^og gewann fortan ben wictitigften ßinflu^ am ©ottorpifd^en

jg)of. Stt'il'^fi^ ^em Ijerjoglid^en ^aare unb U. bilbete fid^ balb ein öertraueng=

bolteg S3erl)ältni§ unb eg entfponn fid^ eine ßorrefponbenj, Welche oft bie wid^=

tigften ©inblicfe in bie S5ert)ältniffe ber folgenben $eriobe gewötirt. 2Uieber=

l)olt ftel)t man in fd^Wierigftcn Sagen U. bem ^er^oglid^en ^Jßaate 2öin!e geben,

welche biefe bann bei i'^reu @dl)reiben unb ©enbungen nacf) ©ottotp unb

Äopen^agen au ®runbe legen. SBenn U. nid^t burrfj biplomatifc^e unb gefd^äftlic^e

9lei'cn fernge'^alten würbe Weilte er ftetg am ^ofe beg ^önigg, bem fein tag»

li(^er ataf^ unentbe'^rlic^ war. 3lug biefem ©runbe let)ntc ber .^önig a- 33.

1528 bie 53itte beg Sanbgrafen $^ilipp ab, i'^m U. für eine «Senbung nad^

f5fran!rei(^ a" f^licfen. ©ein ^analerf^um aber beaog fid^ immer nur auf bie .§er«

aogt^ömer. f^ür S)änemarf ^atte be^ ^önig feine eigenen 9iät:^e. Uebtigeng ftanb

U. um biefe l^ext and) mit bem bänifd£)en 3lbel, in befjen ^änben im 9lei(l)grat^ bie

entfclieibenbe '^aä)t lag, auf gutem gu^. ©eine '!|3olitif ging ba^in, bog S5er=

l)ältni^ a^ifi^^n S)änemar! unb ben ^eraogtt)ümern fo au geftalten ,
ba§ beibe

Sljeile in ber bauernben SSerbinbung il)ren Sßoit^eil eifännten unb ba^ ber big

au fd^roffer Slbneigung ^erangewad^fene ©egenfa^ aiüifcfißn ber beutfcl)en unb bäni=

fdf)en Slriftolratie auggeglic^cn werbe, ©ein bänifci)er S3iograp'§ ^eife (f. u.)

meint ni(^t mit Unrecl)t, man tonne it)n mit bem jüngeren ^arteinamen alg

eine 3lrt tion ©efammtftaatgmann beacii^nen. ^JJlit feinem eiuftigen gögling

unb nachmaligen Äönig aber, bem jungen .^jeraog ßfiriftion gerietl^ er, bon

anberem abgefe'^en, auä) hierüber in ein gefpannteg S3er^ältni§. U. red^tfertigt

ft(^ barüber in einem merfwüxbigen Srief üom 25. ?lpril 1527 an |)eraog

5llbredl)t: eg fei fel)r au bellagen , ba| Jperaog 6l)uftian bie 5Dänen fo oft öot
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bcn .^opf fto^e. ©in tüeiterer ®runb ber Spannung lag in ^ev^og ß^iiftian'^

TÜdffic£)tgIojem @i|er für S)urd^fü'£|rung ber 9teiormation. U. jelbft t)atte tool

eine gut lut^etijd^e ©efinnung tion 2Bittenberg niitgebtadit unb er fuci^te ja bie

S)ed{ung feineS ^ervn gegen ben öerttiebenen ©"^riftian II. unb feine Reifer,

unter benen bfffen ©d^toager ^aifer Äarl V. natürlid) obenanftanb, 'fiauptfäc^tid^

im Greife ber proteftantifdtien ^^ürften. ?lber er f^eilte offenbar unb öertrat bie

üorfi(f)ttgere .g)altung feine§ föniglic^en ^errn, ber bie o^ne^in faum ju über»

teinbenben ©c^toierigfeiten feiner Sage nid^t nod) burd^ ben ^irdE)enftreit t)er=

niel)ren ttJoHte. J?. i5''-ie^n<^ tou^te in ftuger ^u^e mit ber ^ol^en ®eiftli(^!eit

im J?önigretd^ unb in ben ^erjogt^ümern ein teiblid^e§ 5ßer'^ättni| ^u toa'^ren,

o^ne fid§ bodt) äuni ©infd^reiten gegen bie luttierifd^en ^präbicanten nött)igen ^n

laffen. 2)iefe , benen bie freie ^rebigt unbertümmert btieb , mad)ttn ba'^er in

ben ^er^ogtl^ümern wie baim Sßolf, fo audf) unter bem 9Ibel, bie 3(lan^au'§ an

ber ©pi^e, in S)änemarf toentgften§ unter bem S5ol! fidlere unb unauftiattfamc

gortfdt)ritte. (Serabe baburdf) reifte in biefen Sanben bie Öieformation o'^ne gro|c

@rfdt)ütterungen in fotd)er SBeife f)eran , ba^ t)cvnadE) ^önig ßl^viftian III. bie

f5ru(i)t nur ju pflücken braud£)te. SfebenfaÜS gebührt '§icran U. ein %i)e\i beS

S5erbienfte§. ^m ^uü 1532 bracfjte U. ben tt)ict)tigen SIttiancetractat atoifd^en

f^-riebridt) I. unb -^er^og ?(lbredt)t öon ^reu^en p ©tanbe. Cb er an bei* I)eim=

tücEifdtien ©efangenfe^ung S^riftian'§ II. in ©onberburg einen perfönlidt)en Sin»

tt)eil gehabt l)at , lä^t fidt) nidt)t erfennen
, fein 'Dlame toirb babei nirgenbS

genannt. 2)ie gefdt^eiiene 3:{)at mit aUen .fünften ber ©opI)iftif unb ber S3er=

brel^ung ju redE)tfertigen i§at er aüerbingS nacC}i)er nid£)t abgelehnt unb ber S3e=

l^auptung unb Slugnu^ung ber S^otgen biefeS beben!lid)en ®etüaltftreid§8 f)at er

bli in feine legten ßebenStage feine ganje S)iplomatie geteibmet.

3II§ griebrid) I. am 10. Slprit 1533 auf ©d^tofe (Sottorp, mo er ftet§ am
liebften öermeilte, ftarb, war in ßübedf bie QQßutteutoebeifd^e Uminätjung (f. b. 21.

äöultenteeber) bereits eingetreten unb e§ folgte bie gro^e Äataftrop^e, bor ber

U. fdt)on längft getoarnt fiatte: bie fogenannte (5jrafenfel)be , bie neue @r"§ebung

in 5£)änemarf unb ^lorWegen unter bem 2lu§'^öngef(i)ilbe ber 2Bieber|er[teIIung

(5()riftian'S IL, f^atfäcfitid) ein J?ampf ßü'iedtö an ber ©pi|e ber ^anfa jur @r=

langung einer ©ro^madiifteHung in ber Dftfee unb jur Sßerbrängung be§ nieber=

länbifd^en ^anbelä au§ ben Oftfectanben; bie Eroberung Kopenhagens burdt) bie

l^anfifd^e ^iad^t unter bem trafen ß^riftop^ öon Dlbenburg (f. 51. SD. S.
IV, 241) unb ^erjog 2l(bred)t öon «ülcdEtenburg -- ©üftrom (f. 91. S). 23.

I, 276) unb äugteidt) unter bem bönifd^en ^^Ibet unb bcn Sifd^öfen ber

25erfud^ , bie ©etegen'^eit auszubeuten, um bie ganje ütegierung S)änemar!§ an

fldt) äu reiben. 3Bät)renb bat)er g^riftian III. in .^iel am 8. ^uni 1533 bie

(ärbt)ulbigung ber ^crjogttiümer empfing
,

fd§ob ber bänifd^e 3{eid^§ratl^ , inbem

er an bem ®runbfn| ber böHigen 2Bat)tfreit)rit feff^iett, unter nidE)ttgen S3or=

toänben bie 2Ba!^l l)inauS. U. fonb fidt) ber ®efal)r gegenüber, fein ganjeg poli»

tifctieS ©t)ftem ,pfammcubredt)en äu feigen. 5Die ®efo|r tear um fo größer, toeit

ben fd)teSmig='^oIfteinifd}en ©tänben bie eigene Unab^^ängigfeit Weit wid^tiger War,

als bie 33crbinbung mit ^änemarf unter bemfetben ^errfd)er unb Weit ber junge

^er^og fogar fc^on immer 9leigung gejeigt f)atte, bie bänifdtie Krone fal^ren ju

laffen. ^»^uöörberft galt eS aber , ber ben beiben ßanben gemeinfam öon ber

^anfa brol)enben föefa^r burd^ eine öeränberte politifd)c i^i-'ontftettung ju be=

gegnen. 2öir finben U., ber burdt) ein it)m bon K. 5viei>^'i<^ I- \^on 1526
öerliet)cneS bänifd)ee ßet)n (.^inbSgotit auf ^ünen) baS 9ted^t ber 2:t)eilnal)mc

am liReid)Sratt) '£|otte, 1533 in Kopenhagen, um für ben 2lnfdf)tuB an bie 9lieber=

lanbe ju Wirten. 6r get)t fogar im '•Jluftrag beS bänifd£)en 9ieid^8rat^S als ®e=

fanbter nad£) bcn ^ieberlanben ; baS gefud)te Sßünbnt^ würbe im ©enter jlractat
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öom 9. ©eptember 1533 errcid^t. (Seine J'^ätigfeit im Siatf) be§ .^etjogs toutbe

übet um bieje ^txt buvd^ bie anaebeuteten ©egenjö^e beigeftolt beeintiäd^tigt,

ba^ er f\ä) jutürfätel^en moÜte. @r |eineijeitS unterfd^ö^te ben (S'^araftev unb

bie i^ätiigteiteit jetne§ 3ö9Un9§. SSül fiatte [id) bet Jpei^og bei ^iemüc^ lofem

ßeben biö baljin öielfod) ^iet ^altloä unb unjelbfiänbig, bort äufaiirenb gezeigt;

bie fc^toeren Reiten !§aben it)n aber ^u einem einficf)tigen
,

großer unb rofctjet

ßnifd^tüffc iä^igen unb babei gegen bie niebergetoorfenen ©eoner leibenjd^aitßloS

milben 3tegenten eutmictelt. 2Iuc{) U. mufete in einem (5(f)reiben öom 19. ^Jio»

bember 1534 an .^erjog ^tbred)t anerfennen, fein ^err jei „gar ein irommet,

günftiger unb milber i^üx^t, ber anä) aüe ©ad^en gern gut jä^e, fid) aud) in

feinen (Sactien öiel beffer nnb gütiger, bann eine S^ittöns Q" it)m ju hoffen ge«

loeft, erzeigt", ©er berföl^nenb eingreif enbe ^er^og Sllbred^t erreid)te benn aud^,

bal U. jeiu Äanjleramt lüieber aufna'^m unb toeiter in ber Umgebung ^ei^og

ß^riftion'« blieb, ^ener ^riej ttarb im ^ager bor 2übid gefcf)rieben in bem
2lugenbUcf, qI§ bei .5>^r3og bie ßübecfer 5u bem «sebarotfrieben mit ben ^erjog=

t^ümern gciroungen '^atte, ber i^m im Sorben freie |)anb fd^affte. 3ln biefem

griebenätroctat tjatte icbenfaHä U. toii^tigen ?lnt^eil. @§ folgte nun 1534 biä

1536 bie Untertoerfung unb ottmäl^lidtie |)ulbigung S)änemarf8 (in Äoben^agen
capituürten ©taf 6t)riftop:f) unb §erjog ^Älbre^t am 28. ^nü 1536), ber ©tura
SGßuIlentoeber'S , bie ©efongenfe^ung ber bänifrfien 33ifd§öfe unb bie 3lbfd^affung

ber n)eltlidt)en Sßifd^ofSmad^t ; bie Üteformation unter ^ugent)Qgeu'§ Leitung, unb

bie neue S3erfaffung§orbnuug in S)änemart. 2ln biefen folgenreichen jL'^aten unb

ßreigniffen I)Qtte U. aU beutfd^er ^anjler gefdtiäftlidE) feinen ^Jlntijeil. S)a| fein

guter ülat^ uidt)t fehlte, 3eigen bie ^Briefe. 58ci ben frf)on im ©ommer 1535 ju

.^amburg begonnenen, am 13. Januar 1536 iortgefe|ten Unterl^anblungen, bie

am 14. f^fbruar jum fyi^ic^en jtoifrfieu bem nunmehrigen „erlDät)lten" ^önig

ß^riftian III. (feine .Krönung in Äopent)agen fanb erft am 12. 5luguft 1537
ftatt) unb ßübeii füt)rten, finben wir bagegen U. al§ Jpouptöertreter feineä

.perrn. .g)ier toar eg, tt)o U. ben Öübedfer ©efanbten, bie ^ttnädCig auf ber

fjfteigebung öeä gefangenen S^riftian II. beftanben , antwortete ; lebenb be=

tomme man iljn ni(^t; loenn in ©onberburg bie gonje Sefa^ung bi§ auf 6inen

50knn falle, fo werbe biefer le^te Äönig dliriftian^g Jperj burd)bo^ien. S)er

gefongene SGßutlentteber fdl)ob in feinen ^luäfagen bie gan^e ©c^ulb am iBruc^

3Wifct)en ßübecf unb @J)riftian III. ouf bie ^olfteinifct)''n 9tät|e unb üor allem

auf U. Wegen beS erwät^nten S3ünbniffe§ mit ber nieberlänbifd^en 9legierung.

Sößenn fe^t ber i?öuig feinen ©d^wager ben Jpeijog ?llbrec^t, für bieönml no^
otjue Sifolg, bat, peifönlii^ p fommen, um i^n ju berat^en, fo entfpiadt) er

bamit einem äöunfc^, ben U. fc^on tängft gehegt unb brieflich befürwortet t)atte.

@r war ber Ueber^eugung , ba| in S)änemarf mit fd£)arfem S3efen gefef)it unb
burd^greifenbe ':}teformen ausgefü'^rt Werben müßten. 2ßeibeg gefdia'^ ja in ber

SCl^at; Wot aud^ babei ift Utentiof'S ütatl) nid^t ol^ne ©influ^ gewefen. @r
fürdfitete ftetS be8 .^önigS ju nacligiebigen unb milben ©inn. ^^öet ber Uebergabe

^open'^agenS War er zugegen ; ben capitulirenben beiben beutfd^cn Surften na^m
er ben @ib ab. ^m SSinter unb 5iü^jai£)r 1537 finben wir i^n ju neuen SSer^

l^anblungen mit bem ©dtjmaltatbener :^unb in S(^malfalben. — ^tn^tüifc^en

i^aitt fid^ aber fein SSer'^ättniB pm ^önig wieber fo unfreunblidl) geftaltet, ba^

ber Äbnig it)m fogar ba§ ^anjlergetjatt nid^t me^r au§ja^len woüte. 2)ie ©od^c

ift unflar. @§ fd^eint ftcl) um ben aufö neue Derfdt)ärften @egfnfa| feiner ^o=
liti! ju ber ber f(^lc§Wig=f)olfteinifdl)en 9tät^e, namentlich Wol alfo :3ot)anu

9lan^au'§ ^u '^anbeln. ^nbeutungen bafür finben fit^ barin, bafe U. fct)on 1533
bie (Erneuerung ber fogen. Union, in ber bie 2)cutfdt)en bie wid^tigfte ©arantie

für bie bötlige ©elbftänbigfeit ber öerbunbenen ^per^ogf^ümer bem Äönigreic^
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gegenüber fa'^en, gcmifebtüigt f^attt unb ba§ er je^t bie Stellung bcr ^erjog=

f^ilmer unter bem ^önig unb jeinen SSrübern förberte, um beren toitten, alg \\t

(nadt) Uten'^oi'g ^iobe) 1544 ju ©tanbe tarn, Olau^au fid) im Unmut^ äurüc£=

jog. Sluc^ bieSmol (1538) gelang e§ bem <g>er3og Sllbred^t, eine Slufl^öiinung ju

bermitteln, obgleid^ U. in jeiner fd^toer angegriffenen ©ejunb^eit einen offenbar

triftigen ©runb ^tte, fid^ öon ben aufreibenben 3lnftrengungen be§ täglichen

2)ienfte§ äurütfau^iefien ; er l^atte fid) fd^on toieber'£)oU äur ßrl^olung in feine ^ei«

maf^ begeben muffen. 2öir feigen il^n übrigcn§ um biefe 3cit mit einer

„jungen" iJrau öer'^eirattiet. Sin ®utadE)ten, melc^eS er in ber j. 3- in i>en

Sßorbergrunb be§ politifd)en 3^ntereffeg getretenen grage ber bänifd^en St^ronfotge

bem Äönig=|>er3og erftattcte, jeigt in befonberer 3)eutlid§Eeit fein politifdt)e§

©t)[tem. S3or allen, fd^reibt er, foHe ber Äbnig im 9leid£) (b. % S)änemaif)

ß^riftengtauben unb ©itte toieber ju feften beftrebt fein unb ben eingeriffenen

Saftern fteuern, bie nad^gerabe eine allgemeine 3luflöfung aUer Sßanbe btol^ten.

S)urd^ fleißige 9leifen im 9ieid§ folle er Bürger unb SBauern an fic^ binben, ol)ne

i^nen burc| grofeeS ©efolge ju foftfpielige Saften auf^ubürben. £)en ctblid£)en ^a^
3tt)ifd£)en SDänen unb 3)eutf(^en folle er befd^tü:dt)tigen , bamit bei feinem Sobe
ba§ gottorpifct)e <g)au§ bie bänifd^e Ärone nid^t toieber öerliere unb beibe 2;§eite

einträd^tig beifammen blieben. 2)ie Union öon 1533 foüe jtoar erneuert

toerben, aber unter Entfernung berjenigen 33eftimmungen, bie bie ^er^ogttiümer

bem 9ieic^ gegenüber gana al§ unabhängigen ©taat l^inftettten. S)ie§ erfi^toere

eine günftige (Sintoirfung be§ 9lbel§ ber einen 9leid§§^älfte auf ben ber anbern.

Um biefen ^u ftärfen, foHe ber Äönig nad^ 3)töglid)fett ^eiratlien 3toifd£)en bem
beutfd^en unb bänifd^en 5lbel befbrbern, ferner möglid^ft biet @dt)le§toig=<g)olfteiner

unb aud^ anbere S)eutfdE)e mit bänifd^em ^ronbefi^ bclel)nen, auct) umgefe'^rt

einige S)änen in ben .^erjogtl^ümern. Söenn Utent)of'§ bänifd)er SBiograp^ l)ietin

eine Stf)eorie ber S5erbeutfd£)ung S)änemarf§ fiet)t, fo fc^eint bag bod^ moberne

5lnfd^auung auf anberg geartete S5erl)ältniffe ju übertragen. U. glaubte offenbar

nur, ber ^önig bebürfe auilänbifdfier Elemente, auf bie er fid^ berlaffen fönne,

in l^öt)erem 5Jlaa§e bem bänifdtien alg bem beutfd^en 2lbel gegenüber, toeil bie

SGßirren ber 3^1* S)änemarl na'^e^u an ben 9tanb einer oligard^ifd^en 3lbelg=

republif gebracht 'Ratten. — ^m ^rü'^ialir 1539 ift U. mit ber 2lbfaffung einet

„d^ronif" Don 6t)riftian'g I. Seiten an befd^äftigt. ßg toirb bag ^i-'^gment

fein, toeldt)eg im 2)ang!e ^Jtagajin 3 R. III 1—26 abgebrudft ift, ein unfertig

gebliebener, immerl^in lel;rreid^er ßnttourf. 3lud^ l)ier ^eigt fid^ bag öon U. bon

Slnfang an öerfolgte 33eftreben, bag augfd^lie^lid^e @rbredf)t ber Sinie fjfnebrid^'g I.

an bie ^erjogtpmer (mit 9lugfd)lu^ ber 2)efcenbenä feineg älteren ^-Öruberg, beg

Äönigg ^ang) ju ertoeifen. — ^m f5ftül)ling 1540 reifte U. toieber in feine

;^eimatf), äunädjft nur jur 6rt)olung; er ift absr nid^t toieber nad^ ©ottorp

5urüdfgefe'§rt. J^an^ler blieb er jtoar big jum Slobe, lie| fidt) aber baneben ^um
lutfürftüc^en ?lmtmann in SBerbou ernennen, too er fortan too^nte. ^n großer

potitifd£)er 5lctton erfd^eint er nur nodf) einmal 1541 alg ©ottorpifd^er ©cfanbter

auf bem ^iürnberger 3(leid)gtag. 2)er ^aifer trat l)ier für bag betjauptete bä=

nifcf)e @rbredf)t feiner 9lidt)te ein, ber Sodfiter beg gefangenen Äönigg 6t)riftian,

unb ©ema^lin beg abenteuerlidt)en ^fal^grafen ^riebrid^ (f. 31. S). 33. VII, 603);

fogar Sanbgraf 5p§ilipp ergriff bie ^Partei beg 5Pfaljgrafen , ol)ne 3^eifft, toeit

er ben UnberedC)enbaren bamit für bie Baä^e ber ©dtimalfalbencr ju getoinnen

l^offte. U. fämpfte batoiber in iinöerminberter 3ä'^igfeit unb Sd^ärfe beg ©eiftg,

^hintertrieb jebe f(f|äblidf)e ?lbmad^ung unb erreid^te bnm Äaifer eine Verlängerung

beg ablaufenben nieberlänbifdjen ©tiöftanbcg. — 3toifd^en bem 12. Sfanuar unb
11. gebruar 1542 ift er bann, crft ettoa 45 ^a^xe alt, geftorben. ©ein 9Zad)folger

alg beutfdt)er Äan^ler tönig Sfjriftian'g III. toar 9lnbreag b. SSarb^.
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21. ^cife, aBulfgang Don Uten^oi, ßonaerne gi^ebeit! ben Iftei og

d^riftian ben 3 bieg tt)§fe langtet (in: .g)iftot. JibfttiU, fjerbe «Raffe,

©Jette 33inb 1877—78 @. 168—328). — 5Dietnd) Schäfer, ©efc^id^te t)on

2)änematf (in ^eeten, Ufert unb @iejcBte(f}t^§ ®e|c^. b. eutop. Staaten) SBb. 4
(bie ©ejc^id^te gfriebrid^'ä I. unb ß^riftian'g III. entf)altenb).

91. ö. ßiliencron.
Uteill^Ot)e: äöillem U., niebetlänbifd^er S)i(^ter, nur befannt burc^ bie

Srtoäl^nung in ^acoh öan ^aertant'§ ^laturen Stoeme, ^rotog 33, 104—111.
U. toor ^riefter p Slarbenburc^ (an ber ©übjpi^e öon ^ott. ©eelanb, nur toenig

norböftlid) üon Brügge) unb öerfa^te eine poetijd^e ^^aturgejd^id^te nad^ bem
tran3ö[tjd§en, bermutf)Iid^ nad§ einem Bestiaire, enttoeber bem ^^ilipp'S b. X^aun
ober bem öon Guillaume le clerc de Normandie. S)e§!^alb öertoirjt ^aerlant,

bcr in feinem gegen 1270 gebid^teten 3Berte lateinijd^e Quellen Benu^t, bie 2lr=

6cit feines 53orgänger8 alS unauüerläffig (|. 21. S). 33. XX, 44).

3Jlartin.

Utental: Sllejanber U. (Uttental, Utenbaf, Utent^al), ein berül^mter

ßomponift beä 16. Sial^r'^unbertS, ber f^on in früher StuQcnb alg ©ängerfnabe

aus ben 9tieberlanben an bie JpoicapeÖe in ^i^nSbrucf fam, too Sr^^er^og

gferbinanb öon Defterreidf) refibirte. S)a er am 8. ^ai 1581 bafelbft ftarb,

fo gef)örte feine Söirffamfeit öoE bem 16. Sa^ttjunbert an unb jttiar einer

Seit, in ber bie ^uftf i^re fd^önften Slütl^en trieb unb ber ©inn für bie Äunft

bei ^oä) unb ^liebrig in l^etborragenber 2Beife auSgebilbet toar. ^eine anbere

3eit, jelbft bie (Segentoart nic^t fann fid§ inbetreff ber 5JluftfpfIege eines fo burd^=

toeg ungel^eud^elten SöerftänbniffeS rühmen atS gerabe bie 2. i)älfte beS 16. ^af^f

l^unbertS. SBürger toie 2lbel tt3etteifeiten bie bebeutenbften Äünftler in i^ren

2)ienft ju jiel^en unb fie in angemeffener 9Beife ju belohnen unb jebeS Sanb ber

Gibilifation fonnte fid^ rü{)men, eine gro^e ©d^ar bebeutenber Somponiften ju

befi^en. U. nennt fi(^ auf feinen 2)rudfn)erfen öon 1570 ah nur einen ^JtufüuS

beS ©rj^er^ogS, bod£) befi^en toir ein ©dfireiben öon il^m unb anberloeitigc bieten»

ftüdte , bie öan ber ©traeten im 3. SSanbe feiner Musique aux Pays-Bas mit=

t^eilt (©cite 242 ff.), bie i^n im ^. 1580 al§ ^räceptor ber ^nabenfänger

unb iBicecopeUmeifter bejeid^nen. @r fdf)eint in ben beften ^anneSiaf)ren ge=

fiorben 5U fein, benn in bem Sriefe an ben Äurfürften öon ©adt)fen öom 15.3Jult

1580 fpric^t er mit @enugtt)uung öon feiner eben erfolgten 33eförberung jum
^räceptor, unb ba feine Jffierfe erft öom ^a^xe 1570 (ib im S)rudE erfd^ienen

unb bann S^a'^r für 3at)r ein aud^ mehrere berfelben folgten, fo fann man ö3ot

annehmen, bo| er im erftgenannten ^a^xt etwa 30 ^ai)x alt mar. ©eine SCßerfc

beftel^en au8 ^Rotetten ju 4, 5 bis 6 ©timmen, ben fieben SBu^pfalmen äu

4 ©timmen, brei 5J^effen ju 5 unb 6 ©timmen unb einer ©ammlung beutfd^er

Sieber ju 4 unb 5 ©timmen, bie mit SSorliebe alte Sejte 3u SSolfSliebern be=

^anbetn. S)a feine 2)rudfe fämmtlid^ in 9lütnberg bei ©erlad^ ^ergefteüt tourben,

fo erfa'^ren toir aud^, ba^ er fid^ bel^ufS UebertoadC)ung beS S)rud£eS oft in

^Rürnberg befanb. 5lad^ bamaligem ©ebraud^c erfd^ienen bie ©efänge ftetS in

©timmbüd^etn unb unfere beutf^en großen 33ibIiotl^efen finb reid^lid^ bamit

öerfe'^en. 2lud^ in neuen SluSgaben ift feiner gebadet. ^^roSfe bringt in feiner

Musica divina, S3b. IV ein öierftimmigeS ^iferere, toeld^eS in feiner fierben

2luSbrudtStoeife, tro^ atter ©infac^'^eit in SSc^anblung ber (Stimmführung, einen

tiefen ©inbrudt l^eröorruft. SDiefelbe ,g)erbigfeit im StuSbrudfe ift audt) feinen

beutfdf)en ßiebern eigen, bie S^anj Sommer in feiner ©ammtung gcifttid^er unb
toeUlid^er ßieber beS 16. unb 17. ^a'^r^unbertS (Berlin 1870 bei Xrautloein)

öeröffentlid^te. ^ur baS britte £ieb „2l(i) ^laiblein rein , id^ '^ab aüein ju

bienen" äeidtinet fid^ als jarteS unb inniges ßiebeSlieb auS.
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©traetcn ögl. o. — «monatg^efte
f. ^ufilgefc^. VIII, 59

ff. unb 115.

9lob. eitnet.
Utrcrftt: Slbriaen öan U. , ^}Jlalei;, routbe am 12. 2fanuat 1599 au

2lntlDet:pen geboren. @r toar ©diüler cineä fonft unbefannten ^etman be ^ttjt,

fott narf) 35eenbigung jeiner ßel)rjeit auf Steifen naä) i^ranheirf), Sttalien unb
5Deutj(^Ianb gegangen fein, toaö jeborf) nid)t ot)ne SBibetfpiud^ geblieben ift, ba

feine Silber feine ©inflüffe ftember .ffunft öerrat^en, unb tourbe am 14. 5tuguft

1625 g^cinieifter ber Slnttoerpener Sucaigitbe. 6r [taxb in 3lntwerpen im
^erbfte be§ 3fa|re8 1652. U. toar p feiner 3eit ein beliebter ^aler unb er»

"^ielt fotool bom beut}(i)en ^aifer, alö bon bem Äönig bon 8t>anien Slufträge

auf SBilber , an bereu SoHenbung il^m ^eifter wie Olubeng , SenierS unb ^ov
baeni gelegentlici) get)olfen l^aben foHen. ©eine ©b^cialität waren gro^e M(^en=
ftücEe, in benen er mit SBorliebe 33ögel, SBilb, f5i-'ü(i)te unb atterl^anb (Sefä^e

anbrachte unb mit minutiöfer ©orgfalt in präd)tigem Sotorit burd^fütirte.

Slufeerbem malte er aud) Heinere SSilber unb lebenbe 2;^iere, namentlid^ i)ü'^ner,

unb tieiftanb fid^ aud^ barauf, ^]Jlenf(^en baräufteHen , wag wir am beften auS

bem im ©tabf^auä ^u ^Inttoerpen aufbewatirten ©emätbe bon feiner ^anb, baS

bie 3lnfunft bei ßarbinaünfauten in ?(ntmerpen beranfd^aulid^t, erfe^en. ©eine

einft fet)r aal)lreid)en ©emätbe finb in ben heutigen ^iufeen nid^t fe'^r f)äufig.

6ine8 feiner älteften batirten Silber bom 3^at)re 1629, ein .H'üdjenftüdE mit einer

Äödf)in unb einem ^(eifd^erfnedEit , befi^t bie Safeler (Saletie. 2)amit öerroanbt

ift ba§ Silb be§ ^CRabriber SJtufeume öom ^dt)xe 1642. ^n ber S)te§bener

©alerie finbet man einen großen ©peifetifc^, ber mit ben berfd^iebenften £edEer=

biffen anwerft eintabenb au§geftattet ift (1647). ?lnbere ©emätbe be§ Äünftfer§

!ann man In ben ©ammlungen äu Slmftetbam, Srüffel, i?obent)agen , Seilin,

äBien, Sraunfd£)toeig, 5)iünd^en, ©d^toerin, Seipaig unb ©t. ^Petersburg fet)en.

33gl. i^. Sof. öan ben Sranben, Geschiedenis der Antwerpsche schilder-

school. ^Introerpen 1883. ©. 1082—1085. — 31.=^. äBauterä, La pein-

ture flamande. ^ari§ (1883). — 31. äöoltmann u. Ä. Söoermann, @efd^.

ber ^Dtaterei III, 542. Seipjig 1888. — @. fjätiö, Musöes royaux de

peinture et de sculpture de Belgique. Catalogue descriptif et historique

des tableaux anciens. 6. e'dition. Bruxelles 1889. ©. 524, 525.

^. 31. Sier.

Utred^t: Simon ban U. , 9(tatf)e§err unb Sürgeimeifter öon Hamburg,
ftammte au§ ^oHanb, entroeber au§ ber ©tabt Utred^t felbft ober au§ .^aartem,

Wo nod§ im ^. 1437 feine ©d^Wcfter ®rete lebte. Üaäi Hamburg eingewanbert,

toaib er "tjier im ^. 1400 Sürger. ©d£)on im folgenben ^a1)xt mai^te er fid^

um feine neue ^eimatt) tt)ot)l berbient. @r na^m nämlid^ al§ f^ü^rer eigener

©d^iffe an ben beiben, unter bem Dberbefet)l oon 9iatlj§'^erren [iel^enben ÄriegS=

aügen gegen bie Sitalienbrüber unter ©obefc lUiidtielä unb 6tau§ ©tortebefer

tf)eit unb aeid^nete fid£) bei biefer ©elegenl^eit in ^erborragenber SBcife au8.

SieÜeid^t toar er 5Jlitglieb ber ©nglanbsfal^rer^SefeÖfd^aft , toelc£)e bei i'^rem

großen Sfntereffe an ber 3lus5rottung ber ©eeräuber ber ©tabt au biefem jfampfe

©d)iffe aur Verfügung [teilte. 3^ebenfaÖ§ toar er nid£)t, toie man gefagt ^at,

eine 3lrt Sonbottiere ^nx ©ee, fonbern Kaufmann. 9lac^toei8bar finb feine

^anbeläbeaiet)ungcn a« ^lanbein. @r muB fd^on 1400 ein angefel^ener ^ann
getoefen fein. S)afür fpiidtjt fotool, ba^ man i^u 1401 mit bem toid£)tigen

©dt)ifföcommanbo gegen bie ©eeräuber betraute, alg au^ ber 9lame feinet

Sürgen bei ber ©rtocrbung beg Sürgerred)t8 : ^eino ©toartelop , toeld£)er ber

Sater be§ in jungen 3'al)i-'en au "Otat^ getoä^lten IJJlartin ©toartefop toar. Wit
biefer i5fa»uilie ftanb U. toä^renb feines» ganaen ßebeng in enger Serbinbung.

3m ^. 1405 ^eirat^etp er bie Sßitttoe beä 5licolau§ ^olfte, Sibbefe, toeld^e
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eine (Sd^toefter ober na^e Söertüanbte be§ ^eino ©toattetop geiüejen fein mu^
unb i^m einiget 9}ermögen aubrociite. — 3um ^üif)i'i)exxn tourbe ©imon im

^. 1425 ertoä^U. S5on 9tat:^§ämtern toiffen toir, ba^ er 1426 bie i^rätur öer=

toaltetc unb 1429 Äämmerei^err toar. ^auptjäd)(i(f) aber tourbe jeine 3:£)ätig=

feit burc^ friegerifdfje Unternet)mungen unb ®eJQnbtf(i)aUäveiicn in ^^Infpru^

genommen, ^m ^. 1427 füt)rte er mit 3n:ei anberen 9tat§gt)erren ben £)Ber=

befe^l auf ben '£)amburgifc£)en ©diiffen in bem ^riegS^ug ber menbifrfien ©täbte

gegen Äönig ©ridt) öon SDänemar!, teeld^er öor gtengburg burd^ ben 2;ob be§

jungen ©rajen .gjeinrid) öon |)oIftein |o ungtücClirf) enbete. U. tombe nod^ in

bemfelben ©ommer an bie 'DUlünbung ber @I6e entjanbt, um bem gerabe bamalS

einen neuen 3luf|d)tt)ung netimenben ©eeräuberunn)e|en ju fteuern. äöie jc^on

früi^er, ]o ift öon je^t ab tt}ieber ein guter Streit feiner SebenSarbeit bem .Kampfe

gegen biefe i5fi*^i>f ^^^ Kaufmanns getoibmet. ^ufanimen mit §errn ^]ticotau§

Sang'^e an ber ©pi^e einer bcbeutenben f^lotte bertrieb er fie im 3f. 1430

au§ ber 6lbe. S)ie gtorreid^ften ^riegSt^aten aber öottbrac^te er in £)ftfrie§=

lanb, wo bie 8ecräuber nad) toie bor eine miüfommene 3u[Iucf)t§ftätte fanben.

@r toar unterbe^ ätoifdien 1431 (12. ^uni) unb 1432 (20. «mära) 5Bürger=

meifter geworben. 9lt§ foId)er überttanb er 1432 im ^Bunbe mit ben SBvemern

bie im ©olbe beS Häuptlings ©ibet fte'^enben Üläuber. 5lud) im folgenben

^atjxt mar er unter ben f^ü^rern ber großen f^Iotte, toeldie bie 3lufgabe t)atte,

bie feftcn ^$tä^e in fJrieStaiib ju erobern. U. tuarb ber Hauptantf)ei( an ber

Sinnal^me ber ftarfen ©ibetSburg beigemeffen, toeldie erft naif) l^artnärfiger S5er=

tl^eibigung fid) ergab. S)er errungene @tfo(g toar iür ben .'panbet ber §anfa
öon fo toeittragenbcr 33ebeutung, ba§ .^amburg ftcE) entfdtjto^, fömben bauernb

äu befe^en. — Söon ben äa'^lreidien @efanbtfd)aft§reifen Utred^t'ä fennen toir ben

nä'^eren ^^^f? ^^^ '^ei einem Xlje'iU. 2Bieber{)oIentlic£) ging er im Sluftrage

be8 9lati)S nad) i^übecf. ^nfong Wax^ 1427 toar er in SBiSmar unb 1432
bertrat er feine Saterftabt auf bem ^anfetag ju 2üiitä. 2)ann nmd^ten bie

friefif(f)en 5lngelegent)eiten bielfältige Üteifen nöti)ig. ^l^rettoegen tourbe er im
Einfang beä 3at)te§ 1434 jufammen mit ^errn ^Spinrid) Dan 33ergc nadj Sübecf

gefanbt
,

ging bann nacE) ßmben , um bie toegen ber Sefe^ung ber ©tabt mit

©roningen entftanbenen ©treitigfeiten beiäulegen, unb unterbrach feinen bortigen

Slufentl^alt im ^uni burd^ eine abermalige ^eife nad§ ^Jübed, too er ben üer=

fammelten ©cnbebotcn ber ^anfe 55ericl)t über bie friefifc^en llnternel)mungen

abftattete. 9loc^ einmal öerl^anbelte er in (Sac£)en Smben§ 1436 auf einer

Stagfa'^rt in Otbenburg mit bem J8ifd)of öon ^lünfter. ^it bem ^erjog öon
@d)le§toig unb bem ©rafen öon ©diauenburg traf er 1435 in Ueterfeu jufammen
(e§ l^anbelte fid^ bielteidf)t um ben f^ftieben mit S)änemarf), unb nod^ 1437 toar

er al§ 9tatl)§fenbebote tfiätig in Stabe, 2Silbe§^aufen unb ©ammerort in ben

S5icrtanben. — 2lm 14. Dctobcr beffelben 3fal)re§ ftarb er. @r ^interlie^ feine

eigenen Äinber, fonbern au|er feiner SOßitttoe ütibbefe nur einen ©tieffol^n, Jtito=

tau§ ^olfte. ^n feinem Seftament ftiftete er eine 2ltmiffe in ber @t. @ertrubS=

capeKe unb Dermad£)te eine bebeutenbe ©umme ©elbeä ber ©tabt mit ber 35e=

ftimmung, ba^ ein 3::^eil ber 3infen äum Sau öon Ärieg§fc§iffen (33arfen)

öerraenbet toerben foHe. ©o betätigte er nod) im Xobe fein lebl^afte« patrio»

tifd£)e§ Sntereffe an ber ©id£)eiung feiner Sßaterftabt unb il^re§ |)anbetö. ®r
tourbe begraben in ber 3fticoIaifirc£)e , unb i^m fpäter bort ein noc^ je^t er=

Italiener S)en![tein gefegt. Oben ^eigt berfelbe ba§ 233oppen Utredt)t'ö (im ©dEjilb

ein ©d^iff öon einem ©dE)toan gebogen, aH ."petmäier ein ©dEitoan mit aug=

gebreiteten ^^lügeln), barunter ftet)t bie Sfnfd^rift: Piratas Stortbeck qui cepit

Gotko Michael , Hie sita Simonis consulis ossa vides. Discat posteritas nia-

aiaflem. beutfcöc Sioßtajjlöie. XXXIX. 27
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jorum fortia facta Sectari, patriae ne cadat urbis bonos, ^m ^, 1566 tourbe

bie (Stabftättc öon ber Äird^cnbe^örbe öetfauft, attein fojott fd^iitt ber 9lat]^

bagegen ein in banibatet Erinnerung an bie bielfältigen 5E)ienfte, totläie U. ber

©tabt erzeigt l^abe, unb geftattete erft 1661 bie onbertoeitige SSertoenbung be8

@rabe§ unter SSorbel^alt ber Siedete ettoaiger ßrben. — Der 5lame unb bie

2;t)aten Utred^t'ä l^aben länger im ©ebäd^tni^ beä ißotleg gel^aftet, ol8 bie

ntand^er glei(j^ l^eröorragenber 5)länner jeiner 3cit- SDer ©eel§elb übte einen

ftarfen 3ttubcr au§ an] bie ^p^antafie ber jeefal^renben SSebölferung. S)q§ 33olf8=

lieb l^at i^n befungen, unb bie ©age bie ©efd^i(^te feines ßebenS umranft, ebenfo

toie beibe feinen @egner ©tortebeler öerl^errlidjt ^aben. S)iefen foH er foft

attein bewältigt l^aben mit feinem 2lbmiral8fd^iff , ber braufcnben Äul^ au§

f^lanbern, unb bamolä fd^on 35ürgermcifter unb Slnfül^rer ber .gjamburger ge=

toefen fein. Unb wieber forbertcn feine friefifc^en ©iege jur Sluäfi^müifung

l^eraug. 3uni So^^n für feine S^apferfeit foll er im ^. 1433 aufeerorbentlid^er

Sßeife äum Söürgermeifter gemad^t fein, obtool bie öerfaffungSmä^igen *piä^c

fd^on befc^t toaren. ©o ^jopulär blieb fein 9lame, ba^ nod^ im ^. 1706 ber

S)id^ter Sartl^olb geinb bie S3erbienfte ber ßa^jitäne Slomm unb S5o^ nid^t

beffer ju greifen mu^te, als ba^ er fic mit U. berglid^,

ßaurent in b. Beitfd^r. b. S3er. f. ^amb. &e]ä). II, 86 ff.
— SSenelc,

^amb. @efd^. u. ©agen, ©. 116 ff.
— Äop^jmann in ^anf. ©efd^id^tSbl.

III, 37 ff.
— 5flirrn|eim, Hamburg u. DftfrieStonb in b. erften ^älfte beS

15. 3a^r^., 8. 67 ff.
— «Ulitt^. be§ Sßer. für. |)amb. ®efd^. XV, 338. —

?ln QueEen, aufeer ben gebrudten, 9lrd^iöalien beS ©taatSardt)ibS 3Ü ^am-
burg, S3ergeblid^ toaren bie p 5E)on! berpflid^tenben 5lac^forfd^ungen ber

.^erren ©toatSari^ibare Dr. ^Rtitter unb ®onnet in ben Slrc^iöcn ju Utred^t

unb ^aarlem. ^ermann 2foad^im.

Uttcn^ofcr: ÄaS|)ar U. , ©eometer unb 9lftronom, geb. % f 3U 5ltirn=

bcrg am 31. ^ai 1621. S3on feinen SebcnSumftänben ift faft nid£)tS belannt.

iRa^ Eingabe beS Slttborfer 9Jlat!^ematifer§ @d£)toenter toar U., ber fid^ ganj ben

©tubien getoibmet l^atte unb beS^alb aud^ unber'^eirotl^et blieb, SlutobibaEt,

6rad£)te eS aber balb ju ad^tungStoertl^en Äenntniffen, bencn er in öerfd£)iebencn

S)rudfd^riften 3luSbrutf gab. ©ein „Pes mechanicus" erfd^ien 1615 juerft in

5Zürnberg, !^at bann aber nod^ öier toeitere 5luflagen (barunter brei |)oftt)ume)

erlebt; baS SBuct) toar baju beftimmt, 2lnfängern, toeld^e nur eben bie erften

geometrifd^en Segriffe inne Vtten, Einleitung jur ©onftruction bon ©onnenuliren

3U geben, unb fdieint biefen Qtoed ]t^x gut erreidf)t ju l^aben. @in i^omet, ber

1618 im ©ternbilbe beS SBooteS erfd^icn, beranlafete U. jur 3lbfaffung feineS

„Judicium de nupero Cometa astrologico-historicum" (9lürnberg 1619). SDaS

britte 2Berfd^en, toeld^eS U. mm Slutor l^atte, ber „Circinus geometricus", ift

nid^t me^r bon il^m fetbft, fonbern erft nad^ feinem Sobe bon bem ertoä^nten

©d£)toenter (mit einer S5orrebe) l^erauSgegeben toorben (9lürnberg 1626). U.

I^atte hai ^ier befd^riebcne Uniberfalinftrument , toeld£)eS l^auptfäd^lid^ für ba§

Enttoerfen geometrifdier, gcobätifd^er unb militärifd^er ^läne bienen fottte, nid^t

fetbft erfunben, tool)l aber bon bemfelben eine fe^r eingel^enbc S3efdf)reibung

geliefert.

2)obbc(mat)r, .g)iftorifd^e 9lad^rid^t bon ben Mrnbergifd^en aJlatl^emoticiS

unb Äünftlern, g^lürnberg 1730, ©. 167
ff.
- Ääftner, ©efdt). b. «Ulat^em.,

3. S3b., (55öttingen 1799, ©. 385 ff. OJünt^er.
Usingen: Semliarb b. U. nennt fid^ ber S3erfaffer bon bolitifd^en

©brüd)en auf ben äöürjburger ©täbtefrieg in ber ^Jlel^rjal^l ber |)anbfdt)riften.

aSefannt ift mir nur ein ©d^toei^er ®efd^Ied|t biefcS 9lamen§ ; ber 2)id^ter toürbe,

toenn er toirflid^ fo l)ie^, e^er mit bem S)orfe Ü^ing bei ©taffelftein in S5er«
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"fiinbung ju Bringen fein. 5Dod^ fte!)t bcr '^ame nirfit fcft. 6tn beadEitenStocrtl^er

3euQe, ber S)tu(f toon 1527, jd^teibt SSffig'^eim (Ufftgf^cim) : ba§ bet 2)i(^tct ju

bietet alten ftiftmä^igen 9l^önfamitie gehörte, entjptöd^e feiner rüd^attlofen

fPatteinal^mc für 3lbel unb S5if(ä^of b ortreffüd^ : bie Uffig£^eim§ »aren mit ben

in U^ingcn'8 SSerfcn ftarf ^eröortretenben 2öolf§fel^l8 öerfd^loägert. U. ift biel«

leidet nur burd^ ben Sdcim : gelingen in bie -gjanbfdirift getommcn , ebcnfo toie

an anberer ©teüe SBinbifen für äBinbeS'^eim burd^ ben 9{eim: prisen: ber

S)ic^ter fprad^ toot Uffigfen (ober gar Uffing), SQßinbefen, 33ranten (für 35tant»

l^ein, ba'^er 93ranbt im 3)rucEe bon 1527), ©aunfm (:zoum; Scinö^eim ober

©cwnS^eim: zoum ift faum möglid^), S)en Flamen SSecn'^arb fann id^ bei ben

Uffigf^eimS freilid^ nid^t nac^Weifen; oft aber begegnet bcr äl^nlid^e Sber'^arb

t>. U. (j. S. 1362, 1370, 1423). 2öar ber S)id^ter fetbft ©eiftlid^er? Söcr=

bäd^tig tocnigftenS flingen bie S5erfe: 'galten fic (bie ©täbter) bie J)faffcn in

eren fo mödite ®ot in glüde bcfd^eren'. S)a^ er ben SBifd^of 'min t)n' nennt,

betoeift nid^tS: bie äöenbung ift für U. bereits banaler Sitel; obenbrein ift il^re

l^anbfd^riftlid^e ^Beglaubigung jtoeifel'^aft.

S)ie poetifd^e S)arfteüung be§ Äampfeg, ben bie Söüraburger im Sunbe mit

11 anberen fränfifdfien ©tobten 1397 bi§ 1400 gegen SSifd^of ©er'^arb bon

©d^toarjburg führten, jerfatlt, toie Sitiencron ricl)tig erfannt !§at, t^atföc^lid^ in

brei, ju üerfd^iebenen Seiten öerfafete ©tüdEe, bie aber in ©eftnnung, Stil unb

2;ed^nif fo übereinftimmen , ba§ fie atte brei bcmfelben Slutor, eben U.
,

3U=

gefprod^en toerben bürfen; er nennt fid^ nur in ber aweiten Partie. S)ie ge=

lungenfte jener S)id^tungcn ift unjtocifel^aft bie erfte (1—854). ©ie ift erload^fen

au§ bem unmittelbaren SinbrudE beS ©täbteaufftanbeS unb öon einem grimmig

öeröd^tlic^en ^umor gctränft. U., ber ber ungered^tfertigten 3lnftd^t ^ulbigt,

©erl^aib l^abe feine Untert^anen burd^ ^ilbe jum Slufrul^r üertoö^nt, urf^eilt

getoi^ einfeitig. 3lber fein jorniger äöibernjiÖe gegen bie liebelten gibt ben

fdt)lid^ten tt)atfä(^lid^en SÖerfen Äraft. 33on bem Iriegerifd^ aufgepu^ten Sürger,

ber ftdl) tüchtig ^utf) getrun!en, entwirft er eine groteäfe Saricatur, unb er

toei^ gar nid^t entmürbigenbe 2lu8brücCc unb Silber genug ^u ftnben, um bie

jammeröoUe fjeig^eit biefer ^Jlaul'^elben ju öerfpotten, bie beim crften ^lal^en

be8 Slbeli oor lauter Slngft in ben ^ain taufen, al§ fei er gepflaftert. U. töfet

un8 ^ineinfd^ouen in fold^ einen ©emagogenconbent, ber i^m eine ©d^ulc ber

deceptio ift, bergleid^bar bem jübifd^en Salmub; bem gefcffelten ßucifer in ber

^ötte ge'^t ba§ ^erj auf, aii ber Sansculotte |)einä ©enfenfc^mibt feine 23ranb=

rcbcn l^ätt, unb mit grimmigem SBe'^agcn berid^tet U., wie übet bem ^Bourgeois,

ber im grüben ftfd^en WoHte
, au SHut^c toirb , ba ber aufgeregte ^ungernbe

Stra^enpöbel ber ^ädCer, ber SBinaer, miibe bto^ baS SBerfaeug ju fpieten, ben

9fleid£)en einen Sana auffül^rt. 3tti U. biefe SSitber entwarf, balb nad^ bem
21. 3fanuar 1398, aber öor ber Sd^lad^t öon SSerc^t^eim, ba atoeifett er am
balbigen Siege ber red^tmöfeigen .^erren über bie ^fleif^arbc nid^t metir. — 33on

erregter ^arteitaune ift aud) U^ingen^ä aweite S)id^tung (in ber 3lnorbnung ber

^onbfd^rtften bie britte, SB. 1989[1983'?]—2178) bictirt, bie ben gtänaenben

Sieg ber SSifd^öflid^en über bie 5lufrü'^rer bei SSerdtif^eim (4. Sfanuar 1400)

feiert, ^^m ift SBerd^f^eim ein äöilbbab, bei bem ber SBaber, ber Sifd^of, bie

S3abenben böfe ftriegelt: in ben bittern, felbft ro'^en Späten, bie ba§ SBilb mit

fid^ bradE)te, Hingt nod^ bie aornige ^ampfeSftimmung nad^ ; für ben überlegenen

^umor ber frü'^ern Sraä'^lung tä^t fie wenig 9iaum. — ^JJlatter at8 beibeS ift

enbtid^ baö btittc ©ebid^t (33. 855— 1948), eine umftänblic^e gortfe^ung be8

erften, berfafet nad^ bem 2;obe SSIfc^of ©er^arb^S unb ber 3tbfe^ung äöenael'ä,

atfo frü^eftenS ßnbe 1400, altx wa'^tfdieintit^ nod^ fpäter. ^on bem alten

cariürenben ^umor aeugt aud^ ^ier ba§ eine ober anbere S)emagogenporträt,

27*
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baS eine ober anbete !rä^tige S3ilb: aud^ bte melonc^otildien S3etra(ä)tungen beS

!aijerltd§en 9teict)§abter8 , ber fid^ in bem tebeHifd^en Söüräburg ]tf)x mal plac6

borfommt. Slbet bte breite ßel^r^oftigleit mit ftommcr gö^-^ung überwiegt butd^=

au§: ber Sßerfaffer [tet)t bie ©teigniffe nid)t mel^t in ber fti|(^en 2lugenblidf8=

fätbung , er äie^t bereits allgemeine ^jolitifd^e unb jociale ßetiren au§ il^nen.

®ie 35er(f)tl§eimer ©cE|Iad§t tx^&^lt er t)\ex nod) einmal in unbilbtic^er 2lu§^ü^r=

lid^feit «nb fann \iä) ba gar nid^t genug tt)un; bier gro^e Dd^fentiäute tuürben

ni(|t au§reid^en, um bcn ©egenftanb erj(l)öt)fenb ju bel^anbeln.

2)ie|e britte 2)i(i)tung ift fid)tlid^ öon U. jelbft an bie erfte angefügt n)or=

ben; aud^ ben baneben eigentUd^ überflüjfigcn ^Seri^f^eimcr S3abejpru«3^ mag er

als bilblid^e 'SSefdE)tu^rcbe' unb in bem SBun^dfie, nid)t§ umfommen ju lafjen,

öu^erlid^ angeleimt liaben; bagegen finb bie butd^ Volitifdien ©tanbbuntt, burd£|

©prad^e unb SSetSbelianblung beutlid) abfted^enben Uebergang§= unb ©d^lufejeiten

(1949—1982, 2178a—ii), bie im S)rucfe öon 1527 je'^len, Interpolationen

öon atoei bemofratifd^ unb bürgerlidj gefinnten ^ßoeten. U. jelbft baut feine

ffteimpaare leiblid^ fauber; llingenbe 33er|e geftaltet er brei= unb t)ierl)ebig; bie

eintönig tt)pijd£)en 9leime geigen jränfifd^eS ©epräge. ©eine |)errjc^a|t über bie

©prad^e ift gering; er neigt ftarl ju ©elbfttoieberl)olungen. Seine gfi^iigteit,

d^aralteriftifd^e ®etailäüge in ba§ ©anje mirfungStJott l^ercin^uarbeiten, feine ge=

naue SBefanntfdCiaft mit ben SSorgöngen, ber nur toenige 3frrtl§ümer unierlaufen,

feine fd^atfe S5eleud^tung ber ^otiüe unb 3wfai^nient)änge madtien i'^n p einer

toertl^boHen , toenn aurf) bei feiner ^Parteilid^feit Uotfid^tig ju benu^enben ge=

f(^idt)tlidt)en Quelle. 3lud^ U^ingen'S poetifc^e ^raft jeigt fid^ tt)efentlidt) in ber

Icbenbigen ©rfaffung ber (5inäell)eiten. 3}on fünftlerifc^er ©eftaltung be§ ©anjen
fann feine 9flebe fein. Slber barauf lam e§ bei foldEien tenben^iöfcn 3lugenblitf8=

fd)öpfungen audf) am toenigften an.

S)ie ;§iftorifdt)en Solblieber ber 5Deutfd^en , l)Sg. öon ßitiencron , S3b. I

(Seipäig 1865), S. 161—201, 9lr. 40; leiber fonnte ber |)erau§geber "^ier

ben 5Druc£ öon 1527 (Serlin Yh 301) nur in einer gauj unöottftänbigen

Slbfd^rift benu^en. Sluf ba§ Original toieS er bann l^in in ben ©i^ungSber.

b. %l. SSair. 5lfabemie b. äBiffenfdE)aften au ^Jlünd^en. 3fal)rg. 1870, S3b. II,

@. 373—385. — Siebermann, ®ef4)led^t§regifter ber ütitterfrf)aft ju graulen

löbtidien Drt§ 9ll§bn unb SBerra (33a^r. 1749). Sloetl^e.

U^fd)«eibcv: Sofef ö. U., ©taat§= unb S3oll§mirti 1763—1840, mar
ba§ ältefte öon neun ^inbern be§ ßanbtoirt^S 2lnbrea§ U. unb beffen ©attin

5Jlaria Slnbree, einer ©d^tocfter be§ ©ecretär§ unb ^a'^^n^^iftei^^ i>er ^erjogin

5Raria 3lnna öon ^Jfalaboiern. 9lu| biefe ©d^loefter ging ba§ öäterlid^e 5ßauern=

gut 3U 9f?ieben am ©taffelfee über, unb l)ier mürbe Ü. am 2. Wäx^ 1763
geboren. 2)a ber Sßater megen feiner @efd£)öite oft öom ^aufe abloefenb mar,

fo blieb bie ©orge für ben f^elbbau unb bie @rjiet)ung ber .^inber l^auptfäd^lid^

ber Butter überloffen, einer braöen öerftänbigen i^xan, öon ber U. fe'^r gerne

fprac^. ©ie fdjidEte ben Knaben öom fed£)ften S^al^re an in bie ©orffd^ule ju

Uffing, ber er jebodt) toenig mel)r öerbanlte al§ förperlid^e 5lb^ärtung, f^olge be8

täglid^en bei jebem SBetter fid^ toieber'^olenben ^in= unb |)ern}anbernS. ©d^on

im a(i)ten ^a^re !am er in bie ßateinfct)ule be§ J?lofter§ ^oEing. 3u i»ng

unb unetfat)ren, tourbe ber 23auern!nabe ein (Segenftanb be§ ©potte§ ber ©öt)ne

öornet)mer Sltern, unb ba er bie 9lerfereien nid)t ertragen mollte, entlief er balb

toieber nodt) 9lieben. .g)ierauf gab il^n bie Butter auf S3erantaffung unb Soften

i^reg SBrubevg bem SQßeltpriefter ^ato'b ßampt ju ^JJlünd^en in ^rjietjung unb
Unterridtjt.

S)iefer bradt)te il)n fotoeit, ba| er öom ^al}xe 1773 an, ba§ l)iefige @t)m=

nafium befudjen fonnte, an bem er fünf 3!at)rc blieb. U. felbft befennt, ba^ er
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^ier, o6tDot immev unter ben elften, aufeer etwaä Satein unb ©tied^ifd^ nid^t

tjiel gelernt §at)e; benn all er bie 3fl^ctotiI berlie^, toaren il^m nit^t einmal

bie SlnfangSgrünbe bet ^atliematif unb @eograpl)ie fiefannt.

S)araut 6rarf)te ber D^eim 3tnbree, toeli^er ba§ bejonbere SJcrtrauen ber

^crjogin 5Jlaria 3lnna geno|, jeinen ^ejfen in ba§ Dom Äuriürften i?arl X^eobot

aufgehobene, öon biejer ^ol^en S^rau aber unter bem Flamen „2Jiarianifc§e Sanbeg=

atabemie" toiebeverriditete unb grö^tentfjeilS aud^ öon if)t untet'^altene fabelten«

corpg, aU beffen 3ögling U. in ben Giften ber ^af)xt 1778 bi§ 1780 öerjeidönet

ift. S)ie 3Jlarianifc^e 3l!abemie beftanb au§ äteei breijö^rigen Slaffen: ber

unteren ober l^umaniftifd^en, bie ctioa unserer ßatcinjdiule, unb ber oberen ober

pl)ilofopf)if(^en, bie unjerem ®t)mnafium entfprad^. 3febeniall§ fonnte man bon
biefer 2lnftalt au§ an eine ^ocl)|(^ute übergeben, unb U., beffen ©tubienerfolgc

an ber ?lfabemie ausgezeichnete Waren, trat aud) öon ^ier au§ an bie Uniüerfttät

Sfngolftabt über; atterbingl nid^t unmittelbar nact) ^bjc§lu| feiner S5orftubien,

ba ii)m bie iperjogin 2Raria 3lnna injteifc^en bie SSertoaltung i^rer ©d^ioaigc

3lnger übertragen ^atte. SDee'^alb ift er aud^ in bem 5Jtatrifelbuc^ ber Uniüerfttät

für baS 2af)x 1782 83 al§ „tierjoglid^er SSertoalter" eingetragen, unb all fol(^er

toirb er in ben beiben 2)iplomen bejeid£)net, bie er \iä} am i&diluffe jeneg ^a^x^,

mit 2)i§penfation öon ber erforberlid^en ©tubienjeit, auf @runb öon Prüfungen
erloorben t)at, unb ttjoöon i^m baS eine bie Söürbe eines ßicentiaten beiber

9lect)te unb ba§ anbere ben Stitel eincS 5DoctorS ber ^^ilofop^ie öerlie'^. U. toar

alfo in 33e3ug auf feine gai^ftubien öorttjiegenb Slutobibaft.

(Sdion ttjä^renb feine§ 2lufentf)altä an ber ^Dtarianifdien Slfabemie ift er

auf Smpfe^lung feines Dnfels in bem (Sabinet ber i^er^ogin ^aria 2lnna al§

^e!^eimfcl)reiber öerwenbet toorben, biefeS äßort in feiner eigentlid^ften Sebeutung
genommen. 5Den Slnla^ ^ierju gaben bie überaus toii^tigen politiftfien SSer=

^anblungen, toeldie bie eben fo geiftrei(^e al§ patriotif(f| gefinnte ^erjogin mit

gfriebridf) bem ©ro^en fül)rte, um mit beffen .Ipilfe bie buri^ Defterreicf) bebro^tc

©elbftänbigfeit SaiernS ju erhalten. 6S galt bem ge'^eimen ©taatSöertrag

«ntgegenjutreten, welchen .^urfürft ^arl 3:f)eobor am 3. ^fanuar 1778, brei SEagc

nad^ feinem giegierungSantritt, mit ber Äaiferin Waria Stl^erefia abgefd^loffen

liatte, unb bemjufolge gegen ©ntfc^äbigung in ben ^ieberlanben bet größte St^cil

SlltbaiernS an Defterreid^ fatten follte; einem SSertrage, bem bie SluSfütirung

auf bem g^ufee folgte, inbem fc£)on nac^ öieräe'^n Sogen gan^ 5lieberbaiern uub
ein %^tH ber Dberpfalj öon öfterreid^ifd^en Sru^jpen befe^t warb. ^ierbur(i|,

unb nod^ me^r burdl) baS bunllc ©erüd^t, bicfe Söefe^ung fei mit Sinmilligung

beS Äurfürften gefd^el^en, öerbreitete fict) in 33aiern allgemeine Seftürjung, unb
einige ber ^b(J)ften iöeamten, wie ber Äan^ler ö. .^reittma^r unb bie ©e^eimrät^c
ö. £)bermat)r unb ö. ßori. Welche öon bem SSertrage feine Äenntni^ Ratten,

baten bie .^erjogin um S}ermittlung bei bem ßanbeS^errn. ßarl St^eobor ttieittc

feiner ^^rau ©äiwagerin mit, bafe er in einem S3ertrage bie ^nfprüc^c Defterrei^S

auf bairif(f)e8 ©ebiet al§ gültig ancrfannt l)abe, unb an ber ^ad^t nit^tS me^r
ju änbern fei.

3luf biefe ^Jlac^rid^t l^in l§ielt bie .g)eräogin mit ben genannten (Staats-

männern unb _5)3atrioten eine SBeratl^ung, ju ber fie au(^ i^ren ©ecretär Slnbrec

unb beffen fünfaelmiä^rigen ^leffen U. berufen ^atte. ^an fanbte fofort nad^
ber ©i^ung ^wei ©^reiben ab: einS an ben mut^ma§li(f)en 9tegierungSnadt)folger,

^erjog Äatl in 3ß'eibrüdEen, weld^eS biefen bat, bem SJertrag öom 3. Sfanuar
nid^t beiauftimmen ; baS anbere an i?önig ^Jriebrid^ II. öon ^reu^en, bie Sitte

entfialtenb, er möge l^ier l)elfen unb 33aiernS ©elbftänbigfeit gegen Defterrei(i)8

Uebermadf)t retten.

SDiefen ätoeiten ©rief liattc ber @e'§eimjd§reiber U. t)erfönlic^ a« überbringen.
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®te ©efa^r, öom geinbe aufget)o6en ju toetbcn, toat bamalS feine geringe; jtc

brol^te auä) bem S3oten ber ^crjogin in einem jäc^jtjd^cn giad^tquartiet, aber

U. entzog \\ä) i^r gefd^idtt baburrf), ba^ er aßagen unb (^cpäcE im ©tid^e Ue§

unb ben 3öeg nad^ Serlin ju f5u| öottenbete. ^ier ja^ er aum erften 5Jlale

ben großen ^önig, ber fd^on ben ©d^üter be§ i?abettencor|)S ]o begeiftert {)atte,

ba^ er mit einigen gleidfigejinnten Äameraben äu il^m entpietien toottte.

S)er @rjoIg ber ))olitijd£)cn SL^at ber eblen <g)eräogin öon ^fatäbaiern, toeld^er

tro^ be§ ißerlufteS be§ ^innöiertelS nod^ immer glänjenb genannt werben barj,

ift au8 bem am 13. ^ai 1779 ätoifd^en ^aria SLl^erefta unb f^riebricf) II. ab-

gefd^lofjenen 2:e|d^ener fjfrieben betannt, toeld^er bem bairijd^en ßrbiotgefrieg ein

6nbe mad^tc. 2lber nid£)t bto| bis ^u biedern ^rieben, aud^ barüber t)inau8

l^atte U. bie t)oUtijd^e ßorrefponbenj ber ^er^ogin mit i^rem lönigüd^en greunbc

ju führen. S)ie @ett)anbtl§eit il^reä @el)eimfd^reiber§ in ber franjöfild^en Spradt)e,

feine ÖJefd^idtlid^feit in ber 3lu§fü]^rung atter i'^m ertfieilten Stufträge, öorne'^müd^

aber feine Xreue unb 33erfd£)miegent)eit in alten bienftlidfien SSerrid^tungen, ex«

toarben i^m bie ent|dC)iebenfte ®unft ber ^erjogin. 2)enn als fotd^e mu|te eS

angejel^en werben, ha% fie bem bon 3fngolftabt jurüdEfel^renben Sicentiaten unb

S)octor jofort bie ©teile eine§ 9lepetitor§ ber ^Jlaffiematif unb $^t)[if, unb balb

barauf aud^ bie ^profefjur ber ßameraltoiffenjd^aften an ber il^rcn 5flamen

tragenben 5JtiUtärbilbung§anftaIt öerliel), unbefd^abet ber 3lujfidt)t über bie S3er=

toaltung beS @uteS ©d^toaiganger, meldte er fortäufül^ren i)atte.

Obgleid^ ba§ ße^ramt unter biefer 53ertt)altung nid^t ju leiben l^atte, toud^S

U^yd^neiber'8 Vorliebe bod^ mel^r für bie ßanbtoirt^jd^aft al§ für bie abftracten

©peculationen ber SJtatl^ematif. @r ]di} a^itlebenS in bem SSetrieb ber ßanb=

toirtl^fd^aft bie fd£)5nfte 33e|d^äftigung eineS freien gebilbeten 5Jlanne8, mä'^renb

er t)on ber ^Jtaf^ematit, meniger fd^mei(^el^aft, bet)aut)tcte, ba^ tt)r au§fdt)lie§(id^er

S3etrieb äur Sinfeitigfeit unb UntoeUläufigfeit fü'^re. 5lur bie attermörtS in ber

5!JlatI)ematif toaltenbe ftrenge Drbnung übertrug er frül^^eitig auf aide feine ©efd^äfte.

S)iefe follten aber balb eine anbere 9lid^tung nel)men. S)er unter ber

^Regierung beS .^urfürften ^aj S^ofef III. in SSaiern angebatinte Umfc^toung,

ber fid^ in ber ©rünbung einer Slfabemie ber SBiffenfd^aften (1759) unb in ber

Sluf^ebung be§ 3^efuitenorben§ (1773) fo prägnant äußerte, fonnte in jugenblid^en

unb fidf) überftürjenben köpfen, benen im S8ergleid)e mit anberen Stl^eiten S)eutfd§=

lanbS bie 3luf!Iärung in ber eigenen ^eimaf^ nic^t rafd§ genug öortoärtS fd^ritt,

lcid£)t ben ©ebonfen entaünben, ba^ öor atten fie jur äöegräumung l^emmenber

Sd^vanfen unb jur SSerbreitung öon Sid^t berufen feien. <Bo erflärt fid^

toenigftenS fel^r natürlid^ bie Stiftung be§ SUuminatenorbeng ju ^ngotftabt

(1776) burdt) ^rofeffor Slbam 3öei§!§aupt, oI)ne \>a^ bamit bie ©intöirfung

get)eimer 2Radt)inationen anberer 3lrt auggefdiloffen ift. ©onberbar genug bleibt

eS freilid^, ba^ ba§, toa§ man ber ©efeEfrfiaft S^efu als öertoerflic^ften ®runb=

fa^ borjuiialten nid£)t mübe »urbe, für bie ^Ritglieber beS erleud&tetcn neuen

SBunbeS atS felbftöerftänblid^e ^flid^t jur @rreid£)ung beS entgegengefe^ten 3^*^^

gelten foEte.

U. toar auf 3"!^^^^" ^e^ SSeltpriefterS ßoffanbet), feineS Sottegen an ber

3Jiarianifd^en 3lfabemie, 1783 bem Crben in ber Meinung beigetreten, eS l^anblc

fic^ um eine @efeüfdt)aft geleierter patriotifdt)er ÜJtönner, bie burdt) Verbreitung

toiffenfd^aftlic^er ßrfenntni^ im ©inne beS ^urfürften Waj Sfofef ben (Seift ber

^Ration ju freier SSeloegung medten follten. 2lber gor balb mürbe it)m Ilar, ba^
bie (5l)rgei3igften unter ben ^fHuininaten l)inter bem 5lu^ängefd)ilb beS OrbenS

gana anbere l^xeU Verfolgten: 2)urdt) @infcf)iebung ber OrbenSmitglieber in bie

Kabinette ber gürften foHte „ein SBed^fel ber 5Jladt)t" Ijerbeigefütirt unb ber

neue öfterreid^ifd^e 5pian, S3aiern gegen ein für .^arl 2;^eobor p fd^affenbeä-
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JJöniQtcid^ SÖurgunb einäutaujd^en, unterftü^t loctben. Unter bem SSottoanbe,

bafe man feine ßrgeöenfieit gegen ben Dtbcn t)tüfen toolte, tourbe U. autgefotbett,

einen %^tii bet Sorrefponbenä jtoijd^cn feiner ©ebieterin unb g^^iebrid^ II. au8«

julieiern. ©ntrüftet über eine jotc|e gumut^ung, jc^icfte er fojort (im S)ecemBer 1783)

ftott ber 93rieic feine Drben§jeic|en, unb geftanb ber bon griebrid^ II. auf ben

gefät)rtid^en Drbcn aufmerffam gemad)ten unb i^n brängenben ^erjogin ^aria Slnna

feine 5Sejie^ungen ju ben ^fttuminaten, fotoie er in breiftünbiger, üon ber |)eräogin

beranla^ter 3Iubien3 bem ^urfürften felbft bie geheimen 2lbft(i)ten bei SSunbeä

barlegte, fotoeit er fie ju burd^fdjauen öermod^te.

Uebereinftimmenbe ©eftänbniffe legten gleid^jcitig auc^ onbere Drben§=

mitglieber ab, barunter ^profeffor ©rünberger, ll^f(|neiber'§ frül^ercr ßc'^rer unb

bamali ßoHege an ber ^arianifd^cn 3lfabemie, ber S)id^ter 3au6fer, bie ^riefter

Soffanbet), S)iIIi8 unb S5itu§ 9lenner. 5S)amit :^atte bie 9legierung 3tn^alt§punftc

genug jum (Sinfd^reiten gegen ben Sföuntinatenorben, ba§ benn auc§ mdf)t lange

auj \xä) warten lie^ unb unter mand^en talentöoEcn S^ünglingen aud^ ben

fpöteren ^inifter ü. ^iontgetag traf. 5Bon ben 5ln'^ängern be§ CrbenS gebranb=

marft, bon ber ©egen^jartei gepriefen, erfd^ott ber 9tame U. in ganj jDeutfd^»

lanb, unb eä blieben biefe SJorfäHe ber unberftegüdE)e Quett mafelofer Erbitterung

gegen il§n.

Söenn U. aud§ aunäd^ft üon Seite bei ^ofeS nid^tS ju iiirdt)ten f)atte, fo

l^iett er bod^ eine Umftimmung be§ Äurfürften burdö feine ©egner für möglich

:

toar ia bodC) aud^ fein Ontel 3Inbree toenige Stage nad^ ber Unter^eid^nung be§

Sefd^ener fJftiebenS unb jur felben ©tunbe eingeferfert toorben, at§ bie ®et)eimrätl^e

@eorg d. ßori unb @ud^ariu§ b. Dberma^r ben S3efet)l erl^ielten, if)re jage fern

bon ^ünd^en (ber eine in Nienburg, ber anbere in Slmberg) ju befi^lie^en.

U. ging beä^alb mit bem ©ebanlen um, in bie 2)ienfte ^riebri(i)'§ II. ^u treten,

ben er, toie toir ttiffcn, fünf ^a^xe bort)er perföntid^ fenncn gelernt {)atte. S)ie

^ierju erforberlid^en S3er^anblungen fonnten jebodf) md£)t fo get)eim betrieben

toerben, ba^ bie .^perjogin 5Jtaria 3lnna nidt)t§ babon bemerft t)ötte. 2)a9 i§r

befannte nod^ unerbrod^ene ©iegel eines 33riefe§ auS SSerlin beranla|te fie, U.

über feine 9lbfidE)ten ju befragen; unb at§ er offen geftanben, toaö er ju tl^un

im Segriff toar, bxadfk it)n bie |)erjogin bon feinem 33or^aben ab, unb er'^iett

fo SSaiern einen feiner berbienftboÜftcn ^IRänner. ©d^on am 9. ^Januar 1784

mürbe U. auf i|r Setreiben ^um turfürjtlidtien ^offammerraf^ mit ©i^ unb

©timme, febod^ borläufig of)ne @e^alt ernannt. 2)agegen blieb i^m feine Se^r»

ftelle für 6ameraltt)iffenfd£)aften an ber 5Rarianifdben Slfabemie, jomie bie

gigenfd^aft eineS Sanbf(i)aft§geometer8, bie er fid^ auf ©vunb einer bon bem

Sorftanbe biefer 9lfabemie abgel)altenen ^Prüfung burd^ Öanbf(i)aftlid£)e§ S)ecret

bom 20. ^uni 1783 ermorben ^atte.

2)er Eintritt in eine fo beborjugte ©tellung toie bie eine§ ,g)ofEammerrat^8,

toar für ben einunbätoanjigjätirigen U. eine Slufforberung, fidl) nunme'^r auf bag

eingel^enbfte mit bem ©tubium ber ©taatö= unb S5olf§toirtt)f(^aft ju befd^äftigen,

um für bie praftifdEien 5lufgaben be§ ©taat§bienfte§ bie beften ßöfungen ju

finben. hierbei förberte it)n, toie er ort anexfannte, ba§ ac^t S^a'^re bortier

erfd^ienene „!oftbare unb tiefburd^bad^te 2öerf " beS berühmten ©d)otten Slbum ©mitl^

„über bie 5^atur unb bie Urfa(f)en be§ 9f{eid^tl)um§ ber Söölter" me^r alö iebeS

anbere, unb er l^at in feinem fpäteren ßeben borjug§toeife nadf) ben flar erfaßten

@runb= unb Se{)rfä^en be§ S5ater§ ber 5iationalöfonomie ge^anbelt.

5löd^ft 2lbam ©mitl)'§ ^aupttoerf legte er großen 2Bert^ auf bie prei§=

gelrönte 3lb^anblung beS gelelirten ^ftalienerS i^xan^ TOengotti „über ben

ßolbertiSmuS ober bie ^rei^eit bei EommeraeS", tDeld)e er (1798) inS S)eutfd^e

überfe^te unb mit einer Sßotrebe berfali, auS ber ic^ folgenbe ©teile toörtlid^
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anjufü'^ren mir niiiit öet^agen fann: „©o tiej unb grünblid^ Smitl^ über bie

5tattonalretd^tl^ümer einc§ jebcn Sanbeg fd^reibt, jo beutltd^ enttoicfelt Wcngotti

feine öortrefftid^en ©runbjä^e. 3<^ tooHte nur tt)ünjd)en, bie bentfd^e Ueberfe^ung

tni]px&ä)e ganj bem Originale; allein meine ©prad^e i[t nod^ raut) unb ^art,

iä) fanb öfters Slnftanb unb fn'^lte e§ nur ju fel^r, ba^ ein ßameratift burd)

ben ßanaleiftil unb burdE) Slctenlefen feine ©prac^e nid^t auSbilbc. 3i<^ ^ätte

m\ä) freilid) nid)t ^um Ue6erje|er aufwerfen foHen, attein burd) 9Jlengotti'3

S)eutlict)!eit im 5luSbrude ^ingerifjen, toagte id^ mid^ öoü @i|er für bie 2Cßal)r^eit

unb bie gute <Baä)e an§ Söerf."

3n ben erften Sffl^iccn nad^ feinem Eintritte in ba§ -^oftammercottegium

(bon 1784 bi§ 1786) ttjar U. ^au^tfäd)lid^ bei ber gorftbeputation befcf)äftigt,

unb auf fein betreiben mürben in biefer 3eit me'^rere ^ooggrünbe in £)6er=

baiern cultiöirt, bie bi§ ba'^in gan^ unb gar feinen ^\i^tn gemährten: fo ba§

@d^n)ottad£)er 5)too§ bei 2ßeilt)eim unb ütaifting öon einigen Saufenb Jagmerl
^läd^engctialt, bag nad^ ber Sultur gegen taufenb x^ntex .g)eu abtoarf; ferner

ba§ 5Jloo§ bei ^abadf) unb Äönig§borf, mo berfelbe glüdtlid^e Srfolg o^e
toefentlid^en ^oftenoufmanb ergielt tourbe u. a. m. @in SSerid^t be§ ^Jräfibenten

ber |)ofEammer, ©rafen 2:örring=@eefctb, bom 28. 2^anuar 1786 beantragt für

U., ber nun ^mei ^af)re umfonft gebient l|atte, ben ftatu§mä|tgen ®el)alt eineg

^offammerratt)§ unb rü^mt unter anberen l^eiftungen aud^ beffen Sßorf(|läge jur

3lu§nu|ung ber äöalbungen bei 6ttal, Senebictbeuern unb S)ad£)au.

23on 1786 bi§ 1791 führte U. bei ber ^offammer ba§ Oberforftcommiffariat,

unb e§ bemeifen alle bieten au§ jener 3eit, toie f^ftematiftf) unb eifrig er für

bie .^ebung biefeg feit 5Jlenfd£)engebenfen fe^r öernac£)täf[igten ^^eigeS ber bairifd^en

ö^inanäöermoUung arbeitete. 31I§ ©runbbebingung be§ ©ebei^enS unb ber nad£)=

faltigen 33lütt)e ber gorftmitttifd^aft betradE)tete er aber bie ©rünbung einer

^orftfdC)ule, „meil il§m ol^ne gefd^irfte unb brauchbare (Sefd^äft^leute in ber ganzen

lieben Söelt nidt)t§ möglich fd^ien". 3luf feinen Eintrag er'^ielt er bie furfürfttid^e

@rlaubni^, bie t)ierüber erforberlidien 33er^anblungen einzuleiten.

S)a e§ äu jener Qext gute Se^rbüc^er für tec^nifd^e ©d£)ulen nidf)t gab unb
nicf)t geben fonnte, fo ging U-, foBalb bie @rridf)tung einer „©d^ulc für f^örfter"

im ^Jrincib genetimigt mar, barauf au§, fold^e 33üd£)er ju befd^affen, 3toei i^^m

genau befannte Seigrer ber ^IJiatl^emati! unb 9laturlel§re, ^profeffor (SJeorg ©rünberger

an ber ^^er^oglidtien ^tarianif(^en 3lfabemie, unb 5ßrofeffor ?lnton Sä^el an ber

!urfürftlid^en '^^agerie, mürben fd^on am 12. ^tai 1787 al§ Sef)rer ber fpätcr

ju errid£)tenben ©d§ule ernannt unb gleid^ nad^t)er beauftragt, ätoei ßel^rbüd^er

für bie iyor[tlet)ranftQU ju enttoerfen unb bie ©ntmürfe an bie ^oftammer ein=

äufenben. S)em ^xo\. ©rünberger marb ba§ ße'^rbud^ ber reinen unb angemanbten

^Jlat^ematif, unb bem 5Prof. S)ääel ba§ ber gorftmiffenfdtiaft, morunter bie Se{)re

öon ber gorftbotanif, ber ^oljjudtjt, ber gorftpflegc unb gorftnu^ung Jjerftanben

mürbe, übertragen, mä^renb U. laut @ntfct)Ue§ung ber gorftbeputation bie S)urd^=

fid£)t ber 9Jlanufcripte p beforgen l^atte.

9lnfang§ beabfid)tigte U., an ber fjörfterfdtiule au^er ben jtoei bafür bereite

ernannten ^^rofefforen nur ^^orftmeifter für ben Unterrid£)t in ber Stl^eorie unb
5praji§ be§ gorftmcfenä jur 2lnfteIIung bor^ufdEiIagen

;
feine 2lbfidE)t fdt)eiterte aber

an bem 2[l}iberftanbe ber 23et]^eiligten, fo ba^ er feinen ^lan änbern unb im
^ärj 1790 bem .^urfürften .H'arl Sttieobor berid^ten mufete: „S)iefe fjorftmeifter

l^abcn nict)t geit, fid^ mit bem tt)coretifd^en Unterridt)t abzugeben, toeil bie i5orft=

gefd^äfte bei ber be[tel)enben Unorbnung ^u midt)tig, toeitläufig unb an^altenb

finb." ^m toeiteren ißerlaufe feineS S3erid£)tö entmicEelt er bann bie 3lnfid§t,

ba^ ftatt einer görftevfdtiute eine orbentlid^e „^orftfd^ule" p errii^ten unb für
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ben pi-a!tijd)en Stl^eil mit Seigrem ju befe^en fei, bie jtoar bie ^otftptajiS geübt

l^ätten, aber toä'^renb i'^ret SSetloenbung als ßetirer baöon befreit fein füllten.

S)er Se|rcur8 toar auf brei ^fa^re bered^net, unb eä fottten bem Unterrid^te

auc^ ältere ^erfonen beittjol^ncn bürfen; bamit aber nic^t blo^ bie lurfürftlid^en

„3fägeriungen" Unterrict)t erhielten, fottte öon ^txt au 3«it *"it i>en äöQeicS^

unb i5-örfterefö]^nen abgetoed^felt loerben. S)ie abfolöirten ©d^üler l)ätten hei

ben f5forftämtern in 5|}raji§ ju ge^en unb barin fo lange ju öerbteiben, bi§ fic§

eine f(i)i(ilic£)e SSacatur ju il^rer SSerforguug ergebe. 3lÜ[e gorftbienftftetten feien

in 3ufunft nur auf ®runb beftanbener ^Prüfungen ju tjettei^en unb ^liemanb

jum gotftmeifter äu toätilen, ber nid^t al§ f^örfter öon unten auf gebient '^abe.

Sin ber ^^orftfcEiule fottten n)öc^entlicf) nur 12 Stunben f^eoretifc^er Unter=

rid^t in ber 5)tatl)emati£, foloie in 9iatur= unb 5orfttt)iffenf(^aften gegeben unb

bie übrige 3eit auf Uebungen in biefen SBiffenfdiaften, im 3"^nen, ©äcn,

^flanjen unb auf 2lu§flüge in benad^barte SCßalbungen berloenbet merben. 3118

Unterrid^t§metl)obe forberte U. eine ftreng tt)iffenf(|aftti(f)e, toeil mit bloßem

2lu§toenbigternen nid^tS gebient fei, unb bie mciften S5orurtl)eile in ber SCßelt nur

öon oberfläd£)lidt)en .^enntniffen ^errüt)rten. S5efonbereg @eloid^t fei auf bie

Geometrie ju legen, bereu richtiges SSerftänbni^ ju aUen übrigen äöiffenfd^aften

gefd^icit unb braud^bar mad^e.

@ine furfürfttid)e 93erorbnung öom 2. S)eccmber 1790 genehmigte bie öon

il^m enttoorfenen ^Beftimmungen über bie f^orftfc^ute mit einigen Slbänberungcn,

bie aber, Weil fie auf .Soften be§ Dberftiägermeifteramtä t)ätten inä 2Bcrf gefegt

merben foHen, niemals jur 3luSfü^rung famen. @o blieb eS mithin bei ber öon

U. gefd^affenen erften f^orftfd^ule in 35aiern, auS ber tüd£)tige I^ec^nifer unb

3uglei(i) beffere ©runbfä^e für i^orft= unb 8anbtt)irt^fd£)af t l^eröorgingen ; unb als

er nod^ Im ^. 1791 baS Dberforftcommiffariat nieberlegte, fonnte er fid§ mit

gutem ©emiffen baS geugni^ geben, ba§ er ^mar guten ©amen ju einer befferen

SOßalbtoirt^fcEiaft in SSaiern auSgeftreut t)abe, aber nid^t baran fd^ulb toar, toenn

bie ^^rüd^te ausgeblieben feien.

©ine ber tootitf^ätigfien, toenn auc^ nidf)t glüdElitf)ften Unternel^mungen beS

^urfürften .ßarl il^eobor toar bie Kultur beS 5£)onaumoofeS bei (5dl)roben:§aufen,

einer unabfe^baren 2Bilbni|, toeld£)e bem SSie^ nur färglic^eS gutter getoä^rte

unb burdl) i^re 3luSbünftungen beftänbige .^ranf^eiten, ©etoitter unb |)agelfd)lag

öeranla^te. ^it ber ßnttoäfferung öon na'^eju ^toanaigtaufenb ^ectaren fumpfigen

unb moorigen ©tunbeS öerbanb ber .^urfürft bie Slnlage einer Kolonie, inbem

er ben 3lnfieblern baS trocEen gelegte Sanb faft umfonft alS @igentf)um überlief.

Ueber eine Million ©utben toar auf baS Unternel)men bereits öertoenbet, unb

nod^ toottte fid^ fein ®ebeil)en jeigen, fei eS in gotge fe'^ler'^after Einlage ber

ßanäle unb (graben, ober toegen Ungefcl)icflid§feit unb Slrmutl) ber 5lnbauer,

ober toeil bie anfto^enben ©runbbefi^er klagen über (Singriffe in i'^ren uralten

3Seft^ftanb erhoben unb ^Jroceffe füi)rten : bie Slrbeiten im Sonaumoofe gerietljen

öietme'^r in fold^e Unorbnung unb beffen SSetoo^er in fo tjo'^e Slufregung, ba§

ein 2Rifelingen beS ganjen Unternet)menS au fürchten toar, toenn nidC)t balb ^ilfe

gefd^affen tourbe. U. foüte fie im 3luftrage beS ^urfürften bringen. Söä^renb

eines längeren 2lufent:§altS an Ort unb ©teile unterfud^te er mit ©ad^fenntni§,

äöo'^ltootten unb ©ered^tigfeitSftnn alle Sefd^toerben
;

^alf, too begiünbete ^lage

öorlag, fotoeit eS il)m möglid^ toar, unb brad^te bie armen 3lnfiebler au einer

ru'^igeren aufriebeneren ©timmung. SllS er perfönlidö l^ierüber bei |)of Serid^t

erftattete, gab i'^m ber ^urfürft feine öotte ^Inerfennung unb aeigte fidf) fo guäbig,

bafe U. ein bittenbeS SBort für feinen nodf) immer öevbannten D^eim toagte.

S)ie 33ittc blieb unerfüllt, aber bie (Sefd§idE(idt)£eit unb ^uöerläffigteit beS ij)of='
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tammtxxaif)^ l^atte baS SScrttaucn Äart Zl^tohox'i getoonnen, bet il^m 6olb barauf

einen neuen wid^tigen Stuftrag ertl^eilte.

68 l^anbelte fid^ nämlid^ um SBeitegung ber ©ijferenaen atoifc^en ben fur=

fürftlid^en Salinen in 9lei(i)enl^aII, ben erabijc^öflid^en a« ©ala^utg unb benen

be§ fjütftpropften Äonrab au SBerc^teSgaben. U. 6egaB fid^ naä) biefen orten,

fcerid^tigtc üor aEem bie @tenaen ber ©alinentoatbungen unb ftettte einen guten

5pian öon 35er(i)te§gaben unb feiner Umgebung l^er, toomit bie ©runbtage für

bie fpäter mit bem für[tlidt)en 9leid^§ftift 33er(^te§gaben abgejc^tofjenen 33erträge

gewonnen toar, nämlid^ beä 2öalböetlaifung§receffe8 toom 30. S)ecember 1793
unb be§ ©alinenpad^töertrageg öom 15. ^ai 1795.

S)er gürftptopft ^onrab unb jein ßapitel, toeld^e ben äöert^ il)rer ©alinen

unb au§gebe^nten SBalbungen fe^r too^t fannten unb namentlid^ mußten, toeld^e

äJort^eile Saiern für ben fdjtoung'^Qfteren SSetrieb jeiner ©alaioerfe au 9leid^en^att

barauä au äie^cu im ftanbe fei, toiejen mehrmals bie öom bairijd^en Sommifjär

U. on fie geftcüten 3umut'^ungen auf pa(^ttoeifc Uebertaffung ber ©alinen

grauenreutl^ unb ©d^eüenberg aurürf, hii fie fic^ überaeugtcn, ba| ber angebotene

5pac^tf(i)itting ungleid^ l)öf)er fei al§ bie 9lentc, meli^e fie au8 i^rem SBefi^ au

aie^en tiermod^ten.

ßurfürft ^arl 3;{)eobor l^atte bie l^ierauf beaüglid^en SBer^anblungen einer

ßommiffion übertragen, an beren ©pi^e ber öerbienftöoHe ^offammer^jräfibent

®raf j£örring=©eefelb ftanb, aber bie betoegenbe Äraft mar U. 91ad^ anbert!^al6=

jäl^rigen 5Bemü!§ungen fam enblic^ ber fd^on ermä'^nte SSertrag au ftanbe, fraft

beffen ba§ 3'lu^nie|ung§red^t ber ©alinen ^rauenreut^ unb ©c^ettenberg mit i^ren

äöalbungen gegen eine jä'^rlid^e ^pad^tfumme öon fünfaigtaufenb ®ulben an

S3aiern überging, unter ber meiteren SBebingung, bafe tti einer atoei^unberttaufenb

ßentner beträdf)tüc^ überfteigenben ^robuction no(^ eine geringe ©ntfd^äbigung

l^inautreten foHe. SDiefe ^ad^t rief mandfierlei Sinreben unb Sefd^merben beä

@ra[tift§ ©aiaburg lierbor unb bauerte infolgebeffen nur neun ^fa^re, bon 1795
bis 1804. @teid§toot)l toar fie für SÖaiern !^öd£)ft öortt)eil^aft, ni(^t blo§ toegen

ber beträd£)tlid§en diente, bie fie an fid£) burd^ bie üon U. eingefül^rte befferc

93eiDittf)fcl)aftung abtoatf, fonbern me!^r nod^ toegen beg au§gebel^nteren ißetriebS

ber ©aline 9leid^enl^alt, bie je^t it)re ©oole mit ©teinfala öerftärfen tonnte,

ol^ne e8 öon ben 9ieic^8ftiften ©aiaburg unb 58erd£)te§gaben taufen au muffen.

9lu§ SSeranlaffung be8 fo mid^tigen 5pad^töcrtragabfd^tuffe§ ernannte

Äarl Stieobor am 9. 3fuli 1795 feinen |)offammerrat^ U., „toeld^er fid^ bei

biefem fd^ioeren (SefdE)äfte aur gana befonberen l)ö(^ften ^ufrieben'^eit auSgeaeid^net

l^at", aum erften ^Ibminiftrator be§ neu errid^teten turfürftlid^en ^auptfataamtS

25erdt)te§gaben mit einer beträd^ttid£)en 3ulagc an @elb unb 9iaturalien au feinem

ftatuSmäfeigen 9latf)§ge]^atte, unb mit ber 58eftimmung, ba^ i^m für ben ^^alt

feine§ 2öiebereintritt§ in ha^ .^offammercoltegium fein 3lang nad^ bem Sienftaltet

boraube^alten unb „aum fortlüäl^renben ^lertmate tanbe§fürftti(^en 3)anfeS"

au^er ber 9lat^§befolbung ein lebenStänglidier Sjtrage^alt bon 575 (Sulben

jäbrlid^ au«saubeaal)len fei.

U., ber gteicC^aeitig al§ bairifd^er ©efd^äftStröger beim gürftbro^jft .ff'onrab

beglaubigt tourbe, blieb nun bis fura bor bem 3;obe beS ^urfürften in SerdC)te§gaben

unb arbeitete mä^renb biefer ^nt unermübUd^ an ber 33erbefferung beS ©ala=

bergbauS, beä ©ubmefenS unb ber 5orftn)irtl)fd£)aft. Ueber feine jJ:t)ätigfeit bort

tourbe nie eine Älage laut, unb er felbft beaeid^nete fie gegen ^^efannte ttjieberl^olt

olS bie angene^mfte feines ganaen ßebenS. 2luS biefer ©tettung l)atte er gemö^
furfürftlidjer (Jntfi^Uef^ung mit fönbe beS 3fat)re§ 1798 au fd^eiben, „toeil eS für

ben ^öd)ften 2)ienft auträglid^ befunben toorben, ben auf unbeftimmte Qtit in

SBerd^teSgaben gemefenen @efct)äftSträger unb ^auptfalaamtSabminiftrator U. au
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ferneren erjprie^Iic^en unb eifrigen S)ien|tleiftun9en ^u bem ©remium ber .g)of«

fammer einjubetufen". S)er ®runb biejer 9lüdEberufung jd^eint inbejfen in einer

(Eingabe gelegen ju "^abcn, in tüelä^ix U. ben Äurfürften bot, il^m ben g^tritt

ju bem ©atä^önabenbrunnen in 9teid^en^att au geftotten, um biefe i&alaquelle

aiifmerfjam unb an'^altcnb Beobat^ten au fönnen. 6r toürbe fid^ in bie bortigen

©alinengefd^äfte nic^t im geringften einmifd^en, aber jebe etma au mad^enbe

nü^lid^e SntbecEung l^öc^ften OrtS pflic^tfc^ulbigft aur 3lnaetge bringen. 3)er

bamalige ©alinenabminiftrotor in 9lei(^enf)QH mochte öiettei^t bafür geforgt

l^aben, feinem SßirfungSfreife einen folc^en SBeobad^ter ferne au Ratten.

^aum toar U. in feine frühere Stellung autücfgete^rt, ha ftarb ßurfürft

Äarl 5tf)eobor am 16. gebruar 1799 unb 3JlajimiIian Sfofef beftieg ben 2^ron.

S3on bem neuen SanbeS^errn mit gleichem 33ertrauen toie öon bem öerftorbenen

beehrt, lourbe U. am barauffolgenben 23. 2lprit au einem ber fieben S)irectoren

bei ber neu errichteten (SeneraUanbeSbirection, unb a^ar aum Söorftanbe ber

^autl^= unb ßommerabe^jutation ernannt, am 8. ^vdi aber fc^on al§ gel^eimer

Sieferenbär in ba§ fjfinanaminifterium öerfe^t unb bort mit bem SHeferat über lanb=

ftänbifd^e Slngelegen'^eiten ober fog. 2anbfcJ)aftSfad§en betraut. S)iefe§ 2lmt umfaßte

eigentii(i) nur bie Orbnung Don ©etbangetegen'^eiten, ba e§ fd§on lange nid^tS anbereS

mcl^r mit ber Sanbfd£)aft au öer^anbetn gab; gleidfirao'^l mar es für U. eineS

ber toid^tigften unb ber^ngniBöotlften. @r trat e§ mit einer für bai ©efammt--

©taatäminifterium beftimmten ©r'^ebung beS bairifd^en tJfinanajuftanbeä an, beffen

3errüttung burd^ nidC)t§ fdt)lagenber bemiefen wirb all burdC) bie Sfjatfad^e, ba^

man üor U. loeber bie toa'^re ©röfee ber @taat§fdt)ulben nod§ ben toirtlid^en

ßrtrog ber ©taatSgefätte fannte. @ine ÄriegSfteuer mar au beaal^len, aber ber

©toatäfd^a^ leer, bog ©teuermefen ungeorbnet, ba§ Sanb bieffeit§ beg üt^einS

t)ott öfterreid^ifclier, ienfeitl boll frana5fifd§er 2:ru|)pen, unb bie boirifd^e 2lrmec

für ben beoorfte^enben ,^rieg nidf)t§ meniger als gerüftet. 3ur ©eiiung beä

augenbtidflid£)en ©elbbebütfniffeg marb eine ^Inlei^e gemadf)t, für bie U. beffere

SBebingungen ali bie in ber @enerallanbe§birection öorgefdtjlagenen au erreid^en

öerftanb.

2lber ni^t blo| ©elbnotl) unb fd£)tDere Steuern lafteten auf bem Sanbe

al8 ^a| Sfcfef I. bie SHegierung antrat, aud^ ber oberften Seitung beä @taatg=

toefenä fel)lte Itiaft unb ©in'^eit: £)ber= unb ^ieberbaiern mürben nad^ anberer

SJerfajfiung regiert alä bie Cberpfata, unb biefe anber§ al§ ba§ Jperaogf^um 5leu=

bürg. 2)ie notl^toenbige ßentrolifalion , bie mit ber ©enerallanbesbirection er-

leidet toerben fottte, fanb hei ben ßonbftänben heftigen 2Biberftanb, ben l^eftigften

bei benen öon ^fala»'Jteuburg. @ine Deputation bon ad^t angefe^enen Männern
biefeä 2anbe§t|eil§ fam an ta^ .^oflager au 5Jtündt)en, um bie üled^te 9^euburgS

au maleren, unb erft nat^ längeren 3}ert)anblungen erfolgte am 5. Öctober 1799
ber „^falaneuburgifdf)e SeputationSabfd^ieb", in weld^em awar einige SBefugniffe

ber ®enerallanbe§birection aurüdEgenommen, bagegen auf ben übrigen um fo ent=

fd^iebener beftanben toutbe. Obgteid^ öon atten Sebonmäc^tigten unterfd^rieben,

befriebigte ber Slbfd^ieb bie pfalaneubutgifdtien Untertlianen in feiner äÖeife, unb

bie Unaufriebenl^eit erljielt in ber mit fd)arfem Urt^eil öerfafeten anonymen 3ftug=

fdtirift „Erläuterung beä ^falaneuburgifdien S)eputation§abfdf)ieb8 über bie ^Jieu=

burgifdE)en Sanbe8= unb 9iegierung§öerf)ältniffe" einen unameibeutigen SluäbrudE.

Sitte ängftlid^en ober im perfönlid^en S^ntereffe befangenen ©täube be§ ^eraog=

if)ümi fallen im üteferenien U. ben magren Utl^cber ber im S)eputation§abfc|ieb

entmidEelten neuen ©runbfä^e, unb menn man i^n nid^t mit ^tarnen nannte, fo

fd^lo^ man fid^ mit um fo frifd^erem ^affe feinen alten Gegnern an. 3ll§ er

am 3. gebruar 1800 an bie ©enerallonbeSbirection 23ortrag über bie Sinberufung

eines attgemeinen SanbtageS erftottete, meldte bie fionbftänbe menige 2age Uorl^er
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jelfift geforbert t)atten; als 6atb bataui ein (Segner biejen Sßoitrag mit Stn«

merfungeu öerfe'^en ^at unb nebft bem öon U. fämmtlid^en ^JRiniflern öorgelegten

„(Snttouti einer neuen ©rflörung ber ßanbeSjrei^eit in Sßaiern" abbrucfcn unb

\o im großen publicum bie freifinnigen Slnji^auungen be§ furfürftlid^en 9ieferenbär§

öerbreiten tie^, ber fc^on frütjer einen Sanbtag at§ ben einzigen äöeg bejeici^net

l^abe „bie häufigen unb tiefliegenben, bie ütegierung immer Iät)menben ©taat8=

gebredien rabifol ju t)eilen" : ba tüudjg bie ^a^ ber fur^fic^tigen SBiberfod^er

faft aaubertjoft unb mit it)r bie 5ntad)inationen , einen fotdien Patrioten um
jcben ^rei§ au§ feiner einflu|reid)en Stellung l^inauSjubröngen. „TOan jud^tc

i^n", jagt ein S^itgenoffe, „nl§ einen Sdeöotutionär äu öerbäc^tigen , ber ben

©taat au§ allen laugen reifien tootte , unb trug jogar in ber ©tabt mit er«

fünftelter ^eimli(^!eit ein ©erüd^t l^erum , ber geheime Oteferenbär U. fte^e in

SSerbinbung mit ber iran^öfifdien Sftepublif unb fei öortäufig jum ^präfibenten

Don 8übbeutj(^tanb beftimmt." <Bo miberfinnig bie|e§ ©erüdit jür jeben ^it*

lebenben mar, ber U. au§ perfönUdiem Umgang Eannte, man It^cute fic^ ni(f)t,

33erbäd)tigungen au§äuftreucn, bie an ber SBenbe be§ ^ö'^ttiunbertS toä^renb ber

tranjöfifdien ÄriegSftiirme unb balb nad^ ber S^Ituminatenöerfolgung gauj anber§

fangen al§ ^eute ober jd)on öor bier^ig unb fünfzig ^a^i^en: U^fd^neiber'8

Stellung mürbe un'^altbar unb Äurfürft ^iaj; 3io|ef fanb fid) betoogen, i'^n am
10. ^uni 1801 mit »eibel)altung feineS bollen 2500 ©ulben betragenben ®e=

l)alt§ big äu anbermeitiger -^nfteÖung in ben Oiu'^eftanb ju beriefen, angeblid^,

toeil naä) ber getroffenen neuen Sert^eitung ber ®efd)äfte, ber §au|3tbortrog über

8anbfd)aftliai^cn, alö eine ftaatSreditlic^e 9Ingelegen^eit , bem (bom el^ematigen

S^ttuminaten 5)lontgela8 bermalteten) '»JD^inifterium be§ 3teu^eren jujutoeifen unb

llierburd) bie ©teHe eineg eigenen 9teferenbär§ in tanbj(i)aitlid)en g'i^agen über»

Pffig fei.

äöa§ U. nai^ biefer SSerfügung nid^t mel^r a(§ Beamter toirlen fonnte,

toottte er al8 5pribatmann tt)un, unb er mälilte fid) tiierju bal ©ebiet ber ^w
buftrie. 5ltte§ tt)a§ ifjren 5(uffif)tt)ung förbevn unb ben ^ntereffen feiner 2Rit=

Bürger bienen tonnte , ergriff fein fdtiarfblidenber unb energifd£)er @eift : reid^e

Quellen nü^lidt)er Slrbeit äu fcliaffen unb bie SBefäl)igtften burd(| fein 33eifpiel ^u

®leid£)em ju ermuntern, mar ba§ ßoofung^mort be§ Cannes, meld^er „ben 2öol)l=

ftanb 5111er, ni(f)t ben 9teidt)tl§um ©tn^elner" toünfd^te, unb bem (Selbgetoinn

ferne lag. 2öie ber i^orfd^er bon äöa^rl)eit ju äöa'^r^eit, fo fd£)ritt U. bon

Unternel)men ju Untevnelimen. 2Bar ba§ eine geglüdt unb jum ©rtrag einer

9tente gebrad)t, fo überlief er e§ anbern ;^änben unb ein neueS trat au§ ber

3bee in bie 33}irflid£)feit.

©ein er[te§ Untemetjmcn galt ber 6rridf)tung einer Sebermanufactur, bie er

für ein bringenbtS SSebürfni^ l)ielt, ba in unb au^erl)alb 3Jtündt)en§ ein fotd^er

Ueberflufe üon 9tDt)l)äuten toor, ba^ bie 5polijei 3ur ©d^ablo§t)altung ber ^e^ger
nicl)t feiten bie i^leifc^preife er^ö^n mufete. S^erner fet)lte e§ in ber Umgegenb
nid^t an ber jur ©erberei nbt^igen @id)enlol)e, menn nur bie ©dt)ältt)albungen

rict)tig angelegt unb bel^anbelt toürben. Sßeiter leljrte bie 3ollftati[ttf, toeld^e

Quantitäten feinen unb gcmöt)nlid)en SeberS auä Defterreidt), Setgien unb 6ng=

lanb nad) S3aiern eingefüt)rt Würben. Snblid) ftanb ein auSgebel^ntcr ^aupla^
mit äöafferfraft jur SSerfiigung, unb eg gab biete junge unb fräftige ßeute, bie

9hbeit fud^ten. 2ltle 93ebingungen jur Einlage einer Sabril maren alfo gegeben,

unb U. Ijatte bereite am 7. Sluguft 1801 bie ßonceffion ert)alten — jmei '^O'

nate nad) feiner ©ntlaffung auö bem ©taatSbienfte.

Söäljrcnb bor U. alle 9Jlünd^ener Sieberfabrüen, audl) bie bon ber ßanbeS*

regierung unterftütjten, ju ©runbe gingen, gelong e8 feiner ßinftd^t unb Stetig*

feit eine 3ln[talt ing ßeben 5U rufen, bie fid^ in furjer S^xt bortrefflid^ ent»
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toxädie, unb jpäter unter bem Flamen „©tteiciier'fd^e Öebetfabn!" ju boUftet

33Iüt]^e tarn, in ber fic fid) Qud) bi§ in bie neuere ^^it ert)ielt.

äöäl^renb jeiner unireitotlliöen ^Jtufee »urbe U. mit jmei 5}lännern befonnt,

bie 5öaiern tjeutjutoge jeine größten Ztdjnitex nennt: mit @eorg Üteii^enbod^

unb Sofef f^raun'^ofer. golge öjqv bie ©rünbung ätoeier ^nftitute, n)eld)e auf

bie SBiffenfdEiait im allgemeinen unb auf auäübenbe 3lftronomie unb ©eobäfic

inSbejonbere ben roi(^tig[ten ©influ^ blatten. (Sie lourben t^eilS in IRünd^en,

tl^eilS in ben .^lofterrealitäten ju Senebictbeuern errichtet, bie U. ^unäc^ft in ber

Slbfic^t angetauft ^atte, eine ft)ftcmatij(^e Sultur ber bortigen ^oo|e burc^»

3uiüt)ren. 2Sn feiner „Öcbenggef(^id)tc gtounl^oier'g" (^}3tün(^en, 1826) berichtet

U. über ba§ @ntftet)en biefcr Snftitute tt)ie folgt: „S)er boirifd^e StrtiUeriefiaupt--

tnann @eorg 9leid)enbad), ber ©o!^n eii)e§ fe^r begabten So^rmeifter§ in pialj=

bairifd^en 2)ienftcn, mar Oom Äurfürften ßarl 2;^eobor auf Eintrag be§ be=

rül^mten trafen ütumfotb ju feiner toeiteren 2lu8bilbung nad) ßngtanb gefd^idEt

tDorbcn. 5lad)bem er bort auc£) grofee SBerfftätten für bie 53erfertigung niat^e=

matifd)er ^nftrumentc fennen gelernt ^atte
,

fa|te er balb na(^ feiner OiüdEfel^t

ben Sntfc^tu^ , burd^ @rrid)tung einer foldien SBerfftätte in 33aiern fein (SlüdE

ju öerfud^en. 6r öerbanb fid) ju bicfem Qwed mit ^o]t\ £ieb^err, einem fähigen

Ul^rmad^er unb ^ec£)ani!er, ber bereite eine fleine äBertftätte befa^- ^aä) biefet

SSerbinbung äußerten mir 9{eid§enbad) unb Siebfierr ben SCßunfc^ , it)rer SBer!«

ftätte eine größere 3Iu§bet)nung ju geben unb ein orbentli(^e§ ^nftitut jur Sr=

jcugung großer unb tleiner S^nftvumente unb 5[Rafc^inen mit i^nen ^^u grünben.

^äi nüifin um fo tocniger 5ln[tanb auf i^ren SBunfd) eiujugel^cn, al« auS einem

foId£)en ;3n[titute feiner 3fit tüdjtige junge ^Rec^anifer f)erüorgel^en fönnten,

tDoran Saietn großen 5!)tangel l^atte. ©er ®efell|df)aitsöertrag fam am 20. Sluguft

1804 unter un§ ju ©tanbe, unb bae matt)ematifc^=medC)anifd)e ^l^ftitut „ülcict)en=

bad), U^fdineiber unb fiieb'^err" begann feine ©efc^äfte mit großer ütüfjrigfeit."

5Die Seele beäfelben ttar 9ieic£)enbad) (f. 21. ®. 33. XXVII, 656). 2)iefe§ ^n=

ftitut rourbe in ber 2;^at bie ^$f[anäfct)ulc für ^^einmed^anif, toeldje U. ,bei 2lb=

fd^tufe be§ ®efeflfd^a|t§öertrogs im Sinne "^atte. Slenn fd^on menig ^a^xt nad^

feiner ©rünbung liefen fid^ im 3^n= unb Stuelanbe jüngere 3Jtect)aniter nieber,

um fogen. „9leid^enbadE)'fc£)e äßerfftätten" ein^urid^ten, bie ftc^ feitbtm über ganj

Europa berbreitet l^aben, Snglanb nid)t aulgenommen. 2lnfang§ aber I)atte baS

S^nftitut mit bebeutenben i'iinberniffen ju fämpfen: eä maren met)rere gro§e

3!Jle|inftrumente bis auf bie ©laltinfen öoUcnbet, meldte bamalS aud^ nid^t an=

nä'^ernb fo t)ergeftettt werben tonnten, bafe fie ju ber feinen S^eitung ber Äreife

im rid^tigen SScr^ältniffe geftanben toären, eS fel^Itc an braudtjbarem i5ünt= unb

^ronglaS cbenfo fe^r, mie an einem fälligen £)pti!er. S)a§ i^nftitut mu^te unter=

liegen
,

^ätte U. nid^t berftanben 9tatf) 3U fd^affen. @r mad^te 9leifen an alle

Drte, too er mu^tc, ba§ Cptifer fid) aufhielten , ober ©laS für optifdfie ^wedt
gefc^moläen tourbe. 'SaS Sigebni^ feiner Üteife mar bie menig ttöfttid^e ®ett)i^=

feit, bo^ bem Snftitute nid^tS anbereg übrig bleibe aiS .\Tron= unb glintgla^

felbft ju erzeugen unb ben Dptiter felbft l^eranäubilben. S)odt) tourbe burd^ bie

SScgegnung U^fc£)neiber'§ mit bem @(a§fdt)meläer ©uinanb bei üleuenburg in ber

©d)toeiä ein toenn aud) unfidEjerer ^ßraftifer für bie ©laöfabrifation gctoonnen.

2)en gefud^ten Optifcr führte ein Unglüdsfatt ber 2Inftalt ju. 3Im 21. ^uU
1801 [türmten im 2;l)icredgä^dE)en ju ^)JlündE)en plöt^IicE) jtoei Jpäufer ein. i^n

einem berfelben tourbe ber öiei\^el^niäf)rige ©taferleljrUng ^fofef S^raunl^ofer au§

Straubing (f. 21. S). 33. YII, 323) unter ben Krümmern begraben. @in gütige^

©efd^id fügte e§, ba^ er infolge gIüd(idE)er Sagerung bon jufommengeftüvjten

Giften unb 23alfen Äopf unb 5ßruft fo toeit frei betjielt, ba| er rufen fonnte,

unb baburd^ tourbe c8 möglidf), il^n nad) bierftünbiger angeftrengter unb gefä^v=
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i\ä)n Sltbeit ju retten. Äurjfüt[t ^ajimilian ^o\t], immer bereit ben Unalü(f=

liefen ju ^el^en, tarn toieber'^olt an bie ©tettc, too f^i^aunl^oier log, unb er»

munterte burd^ 3ufpru<^ jotoo'^t i^n aU feine Stetter. '^aä) ber Slettung forgte

ber j?uriürft jür bie Teilung beg Knaben, unb fpäter lie| er i'^n ju jtd^ rufen,

um i^n über feine S3erl)ältniffe ju befragen, feine« ferneren äöol^ttooUenä ju

öetfld^ern unb mit einem ®elbgef(^enfe au unterftü^en.

U. ]a.^ ben SJerunglüdten jum erften ^alc, als er eben au8 bem ©d^utte

l§erau§geäogen »orben mar. ©päter befudite er i^n toieberl^olt unb gab i!^m bei

feinen ©cgenbefud^en matl^ematifd^e unb optifd^e ßel^rbüd^er, bamit er au§ i^nen

bie t:^eoretif(^en Se'^ren fctiöpfe, »eld^e allein im ©tanbe toaren, il^n jum ©d^teifen

braud^barer ®ta§linfen ju befäl^igen, bo§ er an ©onn= unb f^eiertagen betrieb.

©0 fc^toer eS ift, gerabe bie ^InfangSgrünbe ber ^at^ematif o^e Seljrer fid^

anzueignen
,

graunt)ofer brad^te e§ boc§ äutoege ; al§ iijxn aber fein ßel^rmeifter

9lad^t§ ßid^t 3U brennen berbot unb ben Sßefud^ ber f5feiertag8fd^ute berfümmern

toottte, üerloanbte er ben 9teft feine§ tjom ^urfüiften ert)aUenen @ef(^enfi baju,

bem ^Jlcifter bo§ le^te l^albe ^a^x ber ße^räeit abäufoufen unb firf) eine ©d§Ieif=

mafd^ine anjufd^affen, mit ber er eifrig arbeitete.

Sluf feinen SSefi^ungen fel^r in 9lnfprud^ genommen, fonnte ftcti bamatS
U. um graun^ofer perfönlid^ nur toenig flimmern, er bat aber feinen gcle'^rten

greunb, ^rofeffor ©cfiiegg (f. 31. 5D. 33. XXXI, 180) , ben jungen gtaun^ofcr

bei feinen mat{)ematifdC)cn unb optifc^en ©tubien mit 9lat^ unb 2;^at ju unter=

ftü^en. 2luf ©d^iegg'8 (Smpfetilung tourbe ^Jftaun^ofcr in ba§ mat^.'medE)onifd^e

Snftitut aufgenommen unb ber 3luffid^t biefe§ feineS 2ef)rer§ unterftellt, toeld^er

bie optifd^en 9lcd^nungcn für baS SJnftitut beforgte unb beg^atb faft täglid^ inS

^aug fam.

fjraun'^ofcr, ein ^Jüngling bon feltener (Senialität, enttoidelte fid^ unter ber

Seitung ©d^iegg'S unb im Umgange mit 9ieicf)enbad^ unb Siebl^erv ungemein

fd^nell: nad^ turjer 3«** bered^nete unb fd^liff er au§ ben öon ©uinanb ge=

lief erten . ®Ia8ftüc£en bie Sinfen für alle optifd^en ^nftrumente, beren bie toiffen=

fd^aftlid^e SSeobad^tung beburfte. U. fanb fidt) l^ierburd^, unb tueil bie SSeftettungen

täglid^ junal^men, öeranlo^t, ben optifd^en 3:t)eil be§ mat^ematifd^^med^anifd^en

3nftitut§ nad^ Sencbictbeuern ju t)erlegen unb unter t^raunt)ofer'§ ßeitung p
ftelCten. SDemgemä^ tourbe am 7. f^cbruar 1809 ein neuer ©efeüfd^aftSüertrag

über ba§ optifd^e 3fnftit"t „U^fd^neiber , 3fteidf)enbad^ unb gi^aunl^ofer" unter»

aeid^net, unb öon ba ab erft er'^ielt baS mec^anifdEie Snftitut in ^ünd^en feinen

gro|en 3luffdt)toung.

f5rraun^ofer'g ^Aufgabe in bem neuen @cfct)iifte beftanb junäd^ft blofe in bem
SBerec^nen unb ©d^lcifen üon ©laälinfen ; fatoptrifd^e Slrbeiten toaren i^m burd^

S3ertrag unterfagt , obtool)t er aud^ barin toeit öorangefd^ritten mar. Um eine

öottenbete 3lu8füf)rung ber Sinfen ju erreid^en, erfanb er eine 5Polirmafdt)ine,

tocldtje bie burd^ baS ©d^teifen erzeugten fp^ärifd^en f^tädCien nid^t bto§ nid^t 3U

befd^äbigen, fonbern fogar nodt) ju Perbeffern geftattete. ©o toid^tig aber aud^ bie

fjform ber Dberfläd^en ift, fo fte^t i^r bod^ bie innere pl§l)fifalifd^e S3efd^affen!^eit

beg ju einer 8infe bevwenbeten ©laäftüdEö an 2öidt)tigfeit faum nadt). SlüeS 3u

optifd^en ^toedfen bienenbe ®ta§ mufe nämlid^ öon ©treifen unb SBetten frei

fein, toeil biefe ba§ 2i(^t unregelmäßig bredt)en unb jerftreuen unb begl^alb feine

fd^avfen Silber geben, i^raun^ofer fanb mit einer i^m eigentl)ümlidt)en 5liet^obc

ber Unterfud^ung , baß baS bor i^m in S5enebictbeuern erzeugte {^^lintglag fel^r

l^öufig an biefem ^etiler litt, unb baß nod^ überbieS bei einer unb berfelben

©dEjmetje bag S3red)ung8bermögen ber einjetnen ©laSftüdEe fef)r berfd^ieben toar.

infolge biefer "Dtad^toeife ert)ielt er aud^ bie ßeitung ber ®la§fabrifation,

toetd^e fd^on bei ber jtoeiten ©dt)mcljc ben SSetoeiS lieferte, baß ein ©tüdf bom
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IBoben ber atoei ßcntnct f(f|locren ©taSmafte nid^t nur ftreifcn= unb toeHenfret

fein, jonbetn aud^ boffetöc SBtei^ungSöcrmögen befi^en fönne, toic ein ©tut! üon
ber Cbetfläd^e.

5Rit ben pxaftijd^en Sltbeiten tou^te t^xann^o'in ftetS aud^ tl^eotetijd^e p
bctbinben

, fo füllte il^n 3. SB. bie Sefttmmung ber 93rec^ung§coetficienten be§

®Iafe§ a« i>er epod^emad^enben 6ntbed£ung ber ftjen ßinien im ^arbenfpectrum

be8 ©onnenttd^tS. ©eine Slbl^anbtung l^ierüber nal^m bie l^iefige Ä. Slfobemic

ber 3öijlen|d^aften in it)rc 2)enffd^riften auf, beren 33erfajfer felbft aber eierte fic

baburrf), bafe fie i^n im S. 1817 (16 ^a^x nac^ feiner glüciüc^en Slettung)

au i^rem orbentl. IRitgliebe to&f)itt. i^rounl^ofer'g toeitere toiffenfd^aftlid^e unb tec^»

nijd^e S3erbienfte finb in feiner S3iograp^ie (f. 21. S). 35. VII, 323) befproc^en;

l^ier genügt e§, gcaeigt au l^aben, loie wefcntlid^ U^fd^neiber'8 (Sinflu^ auf bie

(Entfaltung ber eminenten ©eifteäfräfte unb bie ßonception ttiiffenfd^aftlid^ ba]^n=

brec^enber @ebanfen eines ^anne§ toar, ber fo üiel beigetragen t)at, bie beiben

bon U. gegrünbeten Sfnftitute a" toa^ren SBerfftätten matl^ematifd^en ©d^arf*

finnä unb burd§ allgemeine Verbreitung ber barau§ l^eroorgegangenen ^Jräciftonä«

inftrumcnte ^ünd^en auni öornel^mften ©i^e med^anifd^ = optifd^er Zeä^nit au
mad^en. Stofef ö. graunl^ofer erlag letber fd^on am 7. 3funi 1826 im neun=

unbbrei^igften ßebenSja'^re einer Sruftfrant^eit , a^ loeld^er bie ^ataftropl^c im
3;^ieredfgäBd^en unb bie öorauSgegangene färgtic^e Srnä^rung, fotoie bie folgenbc

anftrengenbe S3efd^äftigung mit ©lasfi^leifen ben ®runb gelegt l^aben motten.
U. elirtc feinen eblen ^i^eunb unb (Senoffen burd^ ein einfad^eä S)cn!mal beS

fübli(^en Äird^l^ofS in 5Jlünd^en mit ber toürbigen 3fnfd^rift : Approximavit sidera.

2)a§ optifd^e unb med^anifdlie i^nftitut ftanben in erfreulid^fter (SntmidElung

unb bie ßebermanufactur brad^te foöiel ©eminn al8 nöt^ig toar bie loftfpieligen

SBerfud^e über @raeugung toeEen^^ unb ftteifenfreien glint= unb J?ronglafeS bon
gleid^förmiger ^Bred^ung burd^a^^fül^ren — ba toarb am 8. gebruar 1807 ^Eofef 11,

burd^ Äönig ^aj ^ofef üon neuem in ben ©taatSbienft berufen, unb a^ar in

ber boppelten ©igenfd^aft atä ©e'^eimreferenbär beS f5finanaminifterium§ unb als

©eneralabminiftrator ber ©alinen. 9Jlan trug fid^ bamalS mit bem ©ebanfen
einer ©alinenberpad£)tung , um aul ben @elbberlegenl§eiten au fommen , toeld^e

bie fortwä'^renbcn Kriege eraeugt l^atten. U. bot fein ganae§ 3lnfe§en auf, biefen

^t^lan nid^t aur 2lu8fü^rung gelangen au laffen, unb erörterte in ber überaeugcnbftcn

SBeifc bie 5Jiittel, burd^ tt)eldl)e SSaiern eine erfüllte 9lente au§ feinen ©alinen

^ie^en fönne, nämlid^ burdl) SSergrö^erung unb SJerbefferung beS SSetriebl. Sin
toermel^rter Setrieb erfd^ien um fo unbebenflid^er, al§ e§ bamal§ in ©übbeutfd^=

lanb feine anberen al§ bie bairifd^en ©alatoerfe gab , öon benen SBütttemberg,

33aben unb bie ©c^toeia il^ren 33ebarf bejicfien mußten; unb ein öerbeffcrter

Setrieb lie^ fid^ nad§ ben ©rfa'^rungen , toeld^e U. in S3erd^te§gaben gemad^t
l^atte, leidet einführen, ^n ber 2;^at gelang e§ i'^m, ben fd^on bom Sergratl^

^lurl in feinen Briefen über bie bairif(|en (Sebirge unb Sergtoerfe (1792) auS-

gefprod^enen ©ebonfen, bie ©alafoole öon 9ieidl)enl^all nid^t blofe nad^ iraun^
ftein, foubern aud^ nad^ 9lofenl^eim au leiten unb bort au üerfieben, burdl) einen

©alinenbau au öertoirflit^cn.

S)iefer SÖau, beffen toid^tigfter 2;!^eil bie ©ootenleitung öon Sfieid^enl^all über

©iegSborf unb tängä beg Sl^iemfeeS bilbete, tourbe in einem ^a^xe (1809)
botlenbet , unb ift namentlidl) burd^ bie 2lrt ber ©oolen'^ebung merftoürbig ge«

toorben. U. "^attc bie ^erftellung ber ©oolenleitung feinem ©enoffen öom med^a-

nifd^en ^fnftitute, ®eoig 9teid£)enBad^ , übertragen, ber aus bem ^Utilitäröerbanb

-trat, um ©alinenratl^ äu merben. ®ie neue Aufgabe regte jReid^enbad^'g @r=

finbung§fraft mädE)tig an, unb in furaem mar fein ©ntfdlilufe gereift, an bie ©teile

ber biSl^er burd^ äöafferräber betriebenen i)rudEtt)erfe, mel(^e bie ©oole bi§ aut
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^ödifien jtetroinftelXc bet Seitung ^eben muffen, äBaffetfäutenmafd^inen mit bet»

Beffetter ßonftruction ^u fe^en. S^te Slntoenbung toax im baitiji^en ^od)9ebii;fle

befonberS angezeigt, weil bort bic beluegenbe «ß'raft be§ auf ben ^öt)en gefammetten

Söaffer§ mit geringen Soften befd^afft werben fonnte. (5iäi)ere§ über bie ßeiftungen

biefer äöafferfäulenmaft^inen in 9ieic|enbad^'§ SSiograp^ie, 31. 2). 33. XXVII, 656.)

U. ^at fid^ im S^otire 1809 nid)t btofe ba§ äJerbienft erworben, ben biet»

fad) ongefoii)tenen ä3au ber (Saline 3iofent)eim mit größter ©nergie ber 93ott=

enbung jugefütirt ju t)aben, et)e ^tieg ober anbere Urfad)en i^n ju unterbred^en

öcrmoä)ten; er ^at öielme'Eir in jenem 3^at)re bie bairifd^en ©alinen fo^ufagen

äum äWeiten Walt gerettet. 2)enn ali tie öfterreidE)ifc^en ©aljwerfe ju ^allein

unb ^erd^teggaben unter franjöfifdf)e Serwattung fommen foEten , er!annte U.

fogteid£) ben großen SSerluft, ber ben bairifd)en burd^ SBefd^ränfung fotoo^l i^ret

5|3robuction§fä^igfeit at§ it)re§ 2lbfa^gebiete§ beöorftonb. @r reifte, ba @efa^r

im 35eräuge War, ot)ne 3SoIImact)t unb 5ßa^ nodt) SBien unb fcf)to^ bort mit bem
franjöftfd)en ©eneralintenbanten S)aru einen fe'^r öorf^eil^aften Söcrtrag ab,

toonad) bie genannten ©alinen mit aEen S3orrätt)en an bie bairifdCie SSerwaltung

übergingen. 5rot)en SJlut^ö fe^rte er nadt) 3[Ründt)en äurüdf, war aber t)öd£)li^ erftaunt,

ba^ it)m ha^ gteid^fallä öon ^ontgela§ öerwaltete f^inanjminifterium 3}orWürfe

über @igenmäd£)tigfeit modt)te unb ben 53ertrag nid^t genei)migen Wollte. 3luf

feine beftimmte (SrÜärung aber, er werbe ben einmal gefd^loffenen S3ertrag für

feine ^erfon l^alten unb fogteid^ in 2öien bie erforbertidien 3lbänbernngen ber

SSertragSbeftimmungen erwirfen, erfolgte enbtid^ bie ®ene!§migung.

5Die Sauer biefe§ 25ertrag§ betrug atterbingS nur fünf SSierteljatire , ba

bermöge einer mit f^ranfreic^ gefct)toffenen Uebereinfunft bie ^rone 33aiern im
3ia^re 1810 bie f?für[tent£)ümer ©al^burg unb S5erd£)te§gaben in S3efi^ natim;

gleic^Wot)! fte^t actenmäfeig feft, ba^ in biefer furjen 3ßit ^iß ©alinenrcnte fi(^

um 258 668 ©ulben erl)öf)tc , unb ba^ infolge be§ georbneten Uebergangg ber

©aünen <g)aEein unb SSerc^teSgaben an SBaiern bie gleidt)e ©umme erfpart würbe,

XDtläjt fonft für ^Infd^affung bon SöetriebSmaterialien unb anbercn ©egenftänben

l^ätte aufgewenbet werben muffen. O^ne ben bon U. gefd^loffenen 33ertiag Wären

bie Soften be§ Üiofen'^eimer ©alinenbauS berloren geWefen unb ber 8alä|anbel

l^ätte bieÜeid^t anbere Sfiid^tungen genommen.

©0 gro^ aber aud) U^fd^neiber'ö SSerbienfte um bie (Srl^altung unb Seiftung§=

fä'^igfeit ber bairifdf)en Salinen finb , fie werben nod^ übertroffen burc^ fein

SSerbienft um bie ©rünbung unb Grganifation ber Ä. ©teuerfataftercommiffion,

bie o^ne 3^6^^^ f^in fd^önfte§ S)en!mal bleibt.

S)er ©ebanfe, bie ©runbfteuer burc^ SSermeffung, 33onitirung unb Siquibirung

äu regeln , i[t f(^on in ben „33eiträgen jur Sanb= unb ©taatgwirtl)fd)aft" äu

finben, xodäjt ber aud^ im 9lul)c[tanbe nic^t rulienbe ®e^. Steferenbär U. im 2^.1804

burd) ben S)rud beröffentlid)te. @r bel)anbelt in benfelbcn bie allezeit unb aud^

l^eutjutage nod^ fd^wierige ^xa^t ber SBefteuerung, inbem er freifinnig unb geift=

reid) atte Wirten bon ©teuern befpric^t. Stawm bier IDtonate nodl) feinem 2Bieber=

eintritt in ben ©taatgbienft bradtite er ba§ alte bairifd£)e ©teuerwefen ju gatte,

ba§ auf ben 3iormen ber S^a'^re 1594, 1612 unb 1721 beru'^te unb in 58eaug

auf ben ©tenerfu^ , bie ©teueraulage unb ©teuerbefreiung fel^r mannid^faltig

unb ungleichartig war. 'am 8. 3funi 1807 würbe nämtid^ bie Steuerbefreiung

aufget)Dben unb eine eigene „©teuerrectificationöcommiffion" eingefe^t, wetd&e

eine fl)ftematifd)e ©tcuerregulirung aufzuarbeiten, unb babei namentlid) auf bie

Serbefjcrung bcss ©teuerfufesi unb bie ©teueraulage ber biSljer fteuerfreien ®üter

be^ ^ilhdi unb ber @eiftlid)feit it)r Slugenmcrf (^u ridt)tcn liatte.

S)a§ auf bie (Jurrentwcrttje ber ©pod^e bon 1594 biö 1612 fid§ [tü^enbc

unb bon ber oben genannten ßommiffion begutad£)tete „Provisorium momentanum"
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n]äjun am 20. ^Roöembet 1807 ; toeitete lyorfc^ungen btejet ßommiffion lül^rten

inbeffen ju bem ßvgebuiffe , ba^ nur eine ^tJaTjeüentiexmetJung unb 33onitdts=

Beftimmung bie ©vunbtage eine§ brauchbaren ©runbfteuctfatafterS bilben fönne.

3)araui i)m tourbe burd) föniglid^e (änlfd^lie^ung üom 27. S^anuar 180« baö

©teuerrecttftcationigejd^äit in ^toei bejonbere ,'3toeige gespalten , Don benen ber

eine bur($ allgemeine unb befonbere Sermeffungen ben ©runb jur befinitiöen

©teuerrectiftcation ju legen , ber anbere bie gefije^ung eineä öorerft nur bie

toefentlic^ften Ungleid)t)eiten ber SSefteuerung auSgteic^enben allgemeinen @teuer=

|)robiiorium§ anjuftreben t)atte. gür bie erftgenannten @e|(i)äfte ttiurbe eine

„©teuerOermefjunggcommijfion" mit U. als 93orftanb unb üortragenbem 9leierenten

im get)eimen ^inanjminifterium auigeftettt., toäi^renb bie ?lu§mittelung beS

©teuerprotii|orium§ ftatt einer mel)reren über äße '}?robinäen ju öertl^eitenben

©teuerrectificationScommiffionen öorbe'^alten blieb.

3Jn bie 93ermefjung§commiffion traten auf U^jc£)neiber'g Söorfditag mefirere

aU tüd)tig be!annte ®elet)rte unb %eä)mUx, unter it)nen ber bereite oben (©. 430)
ermä'^nte ^rofeffor unb Slftronom U. ©d)iegg. ^m ©ommer 1808 jd^ritt man
jur 3luinat)me ber in bem ^Burgfrieben ber ©tobte ^[Rünc^en unb 2lug§bnrg

unb im 3lmte ©adiau gelegenen ©runbftüde nad^ i^rer 5^ö<^e unb 33onität,

unb äur @r{)ebung ber ^äufer=^]Jlietl^5inie. 3lui fold^er ©runblage üetiertigte

bann U. ein ^Iftobett bee (SrunbfteuerfatafterS, loie e§ il)m öorfrf)tt)ebte. @ö fanb

ben 33eifatl ni(i)t blo§ ber ^Regierung, fonbern aud) ber ©teuerpflidötigen ; bie

aufgefteHten ©runbfä^e unb ^etf)oben ber beftnttiüen ^ataftrirung unb S5e=

fteuerung erhielten am 13. ^lärj 1811 bie föniglid^e Genehmigung unb bie

SBermeffungöcommiffion mürbe in eine „Unmittelbare ©teuerfataftercommijfion"

umgeloanbelt.

U^jc^neiber'S Söert)ältni^ 3u biefer ßentralfteüe blieb bajfelbe wie ^ur 5öer=

meffung§commiffion : er mar i^r 33orftanb unb SSertreter im ^inifterium. Siag

^erjonal mürbe mejentlirf) öermet)rt, toÖ) ^at eg t|ier nur ^Entereffe, bie S8ei=

äte'^ung be§ Slfttonomen ^o^ann ©olbner unb beS ßitl^ograpl^en 2lloi§ ©ene=

felber 3U ermähnen (f. 21. 5£). 33. XXXIV, 557 u. 8). 68 mag auffaEenb er=

j(^cinen, bafe U. SSorftanb ber ^ataftercommiffion unb augteic^ 9ieierent über

biejelbe im ginanäminifterium mar: ber (Srunb l^ierbon lag barin, ba^ ftd^ U.

bie S)ur(^fül)rung feinet mof)lburd^ba(^ten ^^lan§ toeber öon ber ßommijjton
nod§ öom ^inifterium ftören taffen moHte. S)afjelbe (5t)[tem ^atte er bei ber

©alinenabminiftration bereits burd)gefü^rt, unb bei ber ©taatSfd^ulbentitgungS»

commijfion toenbete er e§ balb barauf an. @r beanjprud^te jebod^ für feine

biejer brei 23or[tanbj(^aften eine befonbere @e^aUS.iulage , i^m genügte ber an=

ftönbige ®et)alt, ben jeber anbere @et)eimreferenbär bc^og. Sei ber S)ur(i)iü!§rung

ber ßanbeSüermeffung entmicfelte U. biefelbe raftlofe 2:i)ätigfeit mie beim
©alinenbau in 9lofent)eim, unb er mu^te für jebe Slrbeit ben redeten ^ann unb
bie ätoedmä^igften .^ilfSmittel ju finben. @o öermenbete er, um nur eineS ju

nennen, bie eben erfunbene ßit|ograpl^ie im 2)ienfte ber ^atoftermeffung, inbem

et burd^ ©enefelber unb 5Jlettenleiter bie ©inrid^tung treffen lic^ , ta^ atte

Originalaufna'^men ber ©eometer genau auf ©tein übertragen unb fo nid^t nur
unöerönberlid)

,
fonbern forttoälirenb abbrudföl^ig erf)alten würben. 3)reif[ig=

taufenb lif^ograp^irte platten liegen gegenmärtig im .Äeüergefd£)ofje beS fönig=

lid^en ÄatafterbureauS. 5lber noc^ einen anberen it)m fel^r am ^erjen liegenben

3wedE enetct)te U. mit biefer Slnorbnung , nämlid^ bie ^Verbreitung ber litlf)o=

grap'^irten '^ptäne unter ba§ SSolf unb bamit bie t^ötberung ber Sanbmirt^fc^aft.

Senn auS ben bilblid£)en 2)arftetlungen ber Sage unb @röfee ber Crt|d^ajten unb
ber ©emeinbegrünbe fpringen bem gemeinen 'üJtanne bie Söott^eile ber (siüter»

abrunbung unb 3uf<iinmenlegung am greifbarften in bie klugen.

Siagem. bcuty^e »loflrcqjljie. XXXIX. 28
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Um für bie auf bic Sttangutation folgenbe 2)etailbcrnieffung be§ Sanbeä

bie nötl^ige Saf)l öon btaud)baren ©cometern ju f)aben, ertoüfte U. bie fönigü(^e

©enefimigung 3ur @tti(i)tung öon ©eometetfci^ulen, öon benen eine mit ber Uni=

üerfitdt Slltboif, eine anbete mit ber Uniöerfttöt ßanb§^ut unb eine britte in ör=

mangelung einer Uniöerfitöt ober eineS ^poltjted^nicumS mit ber ©teuerlataftercom»

miffton in ^Jlünd^en berbunben tourbe. 2)iefe brei ©deuten jog man toegen Mangels
an ^Iftitteln äur breifad^en 5lnfc^affung öon 3fn|trumcnten ic. balb in eine einzige

bei ber föniglidgen 6tcuerfataftercommiffion öerbliebene äufammen unb gab i'^r— ent|t)ted)enb bem £)rganijationSt)rincit) , ba§ U. aud) bei ber ©rünbung ber

fjforftjd^ule geleitet l^atte — jum ^auptlel^rer ben ^ßtofefjor ber 5Jtatl^ematit

©pät^ öon ber Uniöerfitöt Slltborf.

S)er S^l^äUÖ ^^^ Sfol^reä 1809 l^atte bie bairifd^en ^inanjen fe^r erfd^öpft.

3^nen aufjul^elfen tourbe ein i5finanäauSfd^u^ niebergefe^t, beffen ^itglieb U.

töar. ©ein Eintrag, bie alte unb bie neue ©taat§f(^ulb öon ben 2lu§gaben

für ben laufenben S)ienft ju trennen, um 53efolbung8rüctftänbe äu öermeiben

unb mit SSer^infung unb 2:ilgung ber ©taatSfd^ulb nac^ einem feften 5ßlane ju

öerfal^ren, fanb Slnnal^me bei bem 3lu§fd^u^. ©o entftanb bic „©taatgfd^ulbeus

tilgung§commiffton", ju beren 35orftanb U. am 10. Sluguft 1811 ernannt mürbe,

unter iöeibelialtung feiner ©teilen im gel^eimen ^inanjminifterium , bei ber

©eneralfalinenabminiftration unb bei ber ©teuerfataftercommiffion.

S3i8 3um unglücElidE)en ruffifd^en fjelbpge, bem befanntlic^ faft ha^ ganje

bairifc^e <g)eer jum Op']tx fiel, toidEelten fid^ bie ©efd^öfte ber ßommiffion gut

ab. 9lun mu^te aber bie 2lrmee toieberliolt auf einen ad^tung§tDertl)en ©taub
gebrad^t werben, toenn man ben ©reigniffen getoad^fen fein moßte. 5tiemanb

toirtte eifriger für biefeS S^el aU U., unb il^m ift e§ toefentlid^ mit ju bauten,

bo^ 33aiern in fürjefter Qtii mieber ein fd^lagfertigeS ^eer befafe. Sin frei=

toiEige§ ßotterie=2lnle]^en, ba§ er fd^uf, mufete einen S^eil ber Mittel, ben

anberen bk ©taat^fd^ulbentilgungäcommiffion aufbringen. S)amit mar aber ber

biäl^er eingehaltene ©d§ulbentilgung§t)tan grünbtid^ gefölirbet, miemol^l felbft

biefer ®riff in bie Waffen ber ßommijfion fid^ l^ötte ertragen unb auögteid^en

laffen, toenn il^r nur nad^ bem ^ßarifer ^rieben ber fjfinan^minifter @}raf ^Dlont»

gelaö bie erforberlid^en ^IRittel äugetoenbet l^ötte, um bie unterbeffen ouSgefe^te

©d^ulbentilgung mieber aufnel)men ^u !önnen. 2lber alle hierauf geriä)teten

Einträge U^fc^neiber'S blieben unetlebigt, fo ba^ er ^ierau§ unb au§ anberen

SSorfommniffen fd^lo^, ber Söibcrftanb gelte mel^r feiner ^ßerfon als feinen 3ln=

trägen. @r fanb e§ mit feinem @^rgefül^le nid^t öereinbar, öffentlid^ gegebene

3a^lung§öerfpred^en o'^ne bic bringenbfte 9lotl^ unerfüllt ju laffen , unb in ber

.^offnung, toenigftenö ben gortbeftanb ber öon i^m gefd£)affenen ©taatSftellcn

für ©d^ulbentilgung unb ©tcuerfatafter ju retten , menn er feine ^^erfon baöon

trenne — entfd^lo| er fic^ am 6. ©eptember 1814 feine fämmtlid^en Slemtcr in

bie |)önbe feineg gütigen ÄönigS äurüdEjulegen.

„Öcrne ^ätte idf)", fo fprid^t er in feinem @ntlaffung§gefud£), „bie ©efd^äfte

ber ©taatöfdt)ulbentilgung, ber ©teuerfataftercommiffion unb ber ©alinenöertoaltung

3U ben öon @urer föniglic£)en ^lajeftät beabfid^tigten 3iclen geftil^rt, unb eS

toäre mir bicfeS aud^ nid^t fdf)toer gefaüen, toenn id^ bie erforberlid^e Untctftü^ung

gcfunben l^ätte; attein id^ öermag nidt)t§, toenn ba§ 'üliniftctium gegen midt) unb
bie öon mir öcrtoalteten ©tetten ift. O^ne aufrid^tigeä 3"lömmentoirfen fann

!cin grofeeis @efcf)äft im ©taate gebeil^en. ^ä^ bitte bemnad^ 6ure ^lajeftöt

mid^ ju entlaffen unb bie öon mir mit allem (Sifer öcrtoalteten Slemtcr ^emanb
ju übertragen, ber bag Zutrauen 5ltterl^öd^ftbero OfinanaminifterS ©rofen ö. 5Jlont=

flela«5 befi^t."

Sin einem ©d^rciben öom 9, ©eptember gibt U. bem ^inifter 5lad^rid^t



U^id^neiber. 435

tjon feinem ßntlafjungSgeiud^e unb jagt unter 3lnberem: „9itd^t§ toäre mit et»

ttJÜnfd^ter getoefen, aU biä an mein ßeben^enbe <Bx. ^ajeftät unb meinem SBater=

tanbe nü^lid^ 3U bienen. 2)iejeg ©lücf toitb mit obet nid^t ju jt^eil, benn id^

!^ielt mi4 für öerpflid^tet , bei ©r. Diajeftöt um meine ßntlaffung 3U bitten.

2)ie in meinem ©efud^e angegebenen Seioeggtünbe finb ma^t, @g ift bie ©ad^e

(Suret ©jceüena, bie ^^um 5Jtiniftetium untetgeotbneten ©teüen ju untetftü^en.

^ä) bin ni(i)t im ©taube, bie miniftctieÜe ^raft ju erfe^en, uub fann unter

biefen äJetpItniffen nid^t mc^t fottbienen. ^<Si bitte ba^er, ßute ©jceEenj mögen
bis 5um 12. b. 5^ad£)foIger auf alle meine ©teilen beftimmen; fie toetben %Uei
in Ötbnung ftnbcn. 3frf) empfehle @utet ©jcettenj miebet^oU bie ©taatg»

gläubiger. S)a8 publicum toirb feineräeit meine SSotfd^täge aU bie beften et-

lennen."

ll|fd)neibet'g ©ntlaffungSgefudt) würbe felbftöetftänblid^ bem ©rofen ^ontgelaS

äut SSerid^tetftattung jugefd^toffen , unb biefe fiel, tote 3U erwarten, nid^t ju

©unften be§ untergebenen ^Beamten aiii, bem Ueber^ebnng unb ©igenmäd^tigfeit

öorgeworfen Würben. 2luf ben SSnufdE) beS .^önigS , U. wenigften§ in feiner

©teile ol§ ®eneralfaIinenabminiftrator ju belaffen , erwiberte ©raf "»IRontgelaS,

ba^ e§ für biefei (Sef(^äft aÜerbingä wünfd^enSWert^ wäre, öon U^fd£)neiber'g

Äenntniffen unb Stfa^tungen länger ©ebraud^ ju mad^en, bafe aber bann ber

3Jlinifter um ©nt^ebung bon allen f^inanägefd^äjten bitten muffe, ba er nic^t

ferner in amtlid^en Schiebungen mit einem ^Dtanne [teilen fiJnne, ber oft ju un=

ftattljaften 3lbfprüngen unb fuboibinationlwibrigen 2lu§fäEen feine 3"!^"*^^

nel^me , Wenn feine an fid) gut gemeinten, jebodE) nid^t immer Wo^lburd^bad^ten

^läne ber öerantWortUd^e ^inifter nid^t unbebingt bittige.

a3ei fold^er ©adt)(age blieb bem Äönig nichts übrig al§ bem ®e^eimrat]§e

bie erbetene @ntlaffung au§ bem ©taatSbienfte nad^ ben 35orfd£)riften ber 2)ienftc§=

^jrogmotif ^u gewäl)ren, monad^ U. ©tanbe§= unb S)ienftge!^alt, 2itel unb
2function§3eicl)en öerlor. @§ ^ing nur bon i'^m ah, ftatt ber @ntlaffung bie

^enfionirung ftd^ ju erbitten, er würbe fie fidler erhalten ^aben. 3lber er tl^at

e8 nic^t, fonbern berjid^tete auf ein jä^rlidlieS Sinfommen bon biertaufenb=

öierl)unbert ©ulben. ©eine ^anblung§Weife erregte ßrftaunen, ßob unb Säbel,

je nad^ ben 53etDcggrünben, bie man il)r unterfd^ob. @r folgte jebod^ feinem

©runbfa^e „Tiur Slrbeit berbient 2ot)n" unb toottte fid^ bie fjreil^eit bewal^ren,

eine etwa fic^ wiebert)otenbe 2lufforberung jum Eintritt in ben ©taatSbienft

anäune^men ober ab^ulel^nen, wa§ mit ber ^^enfionirung unter SBorbel^olt ber

äBieberberWenbung unberträglidf) geWefen wäre. 5(iod^ l)eute feit i^rer ©rünbung
befielt bie ©taatsfdiulbentilgunggcommiffion in botter SBirffamfeit unb gibt bon
bem wo'^lburd^bad^tcn ^piane i§re§ Drganifator§ baS glänjenbfte 3eugni§.

3um äWeiten ^Jiale inä 5pribatleben ^urücEgetreten, überliefe ^ofef b. U.

bai medtianifd^e Sinftitut feinem ©enoffen 0. Steid^enbad^ attein, bon bem ei

fedl)8 3fa§re fpäter (1820) an Straugott @rtel überging. ^Utit bem optifd^en

Snftitute blieb er bi§ furj bor feinem jLobe berbunben, wo eg an ^Jler^ unb
^la^ler überging; bie ßeberfabri! füf)rte er noc^ einige Sfal^re auf feine 9te(|nung

fort. ,^n folctjer @infd^rän!ung füt)lte fid^ jebod^ ber fünfaigiä|rige "OJIann mit

bem 2Ba^lfprucl)e : „^äj will nidt)t glänzen, fonbern nü^en unb glüdflic^ fein"

o'^ne genügenbe Sefd^äftigung. @r errichtete beStialb eine Sud^manufactur, über

bie er f(^on feit jWölf Sfa^ren @rl)ebuugcn unb mit fac^tunbigen 'JJlännevn

S3eratt)ungen gepflogen ^atte, unb wofür er engtifd^e ©pinnmafd^inen fommen
liefe. S3alb bavauf entftanb aud^ ba§ „U^fd^neiber=33raul)au§" unb fpäter eine

©ffigfabrif, midjt ganj 5Saiern mit borpglidl^em „©eiftefftg" berfa^. ®iefe

unb noct) einige anbete minber bebeutenbe Unternehmungen Witt iä), um U. nod^

auf anberen ©d^ouplä^en feiner 2t)ätigfeit folgen ^u fönnen, mit ber 33cmerfunQ

28*
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übergel^cn, ba^ bic Sud^fabtif tl^rem ©rünber mi^x Sßerbru^ bereitete a(§ feine

übrigen gabrifen aufammengenommen.
©d^on 1805 l^atte U. bie Ülealitäten be§ aufgelöften ^lofterä 33enebictbeuera

gefauft, um bie öon ber Soijad^ in bet Umgebung erzeugten QuSgebel^nten ^iooje

trodfen 3U legen unb anäupftanjen, in ben (Sebäuben unb auf ben jd^on urbar

gemachten ®rünben eine lanbtoirt^jd^aftlid^e ^Jlufteranftalt ju errichten unb für

baS SSebürfnife bes med^anifd£)en ^nftitutä äu ^Jlüni^en, toenn nöt^ig, ,^ron= unb

i5lintgla§ äu fd^meljen. 3^ebenbei lief bie 5lbftd^t, bie fd^önen .^loftergebäube

öor 3eiftötung ju betoal^rcn unb fo einen leb^iaften SBunfdf) ber bortigen 8anb*

teute ju erfüllen. 3" ^^n 3(ted£)ten be§ ^lofterS Senebictbeuern gef)örte auc^

bie @erid§t§bar!eit über öier Crtfd^aften; U. modele fte nid)t felbft ausüben,

fonbern überliefe fie bem ßanbgerid^te S^ölä, bie angefaüenen Sajen aber toenbete

er ben ©d^ulfonbS ber öertDalteten ©emeinben 3U. 3lud^ ©d^artoert§= unb
3el§ntred^te '^atte ba§ Älofter, ba fie aber auf ben .Käufer ber giealitäten beffelben

nic^t übergingen, mufetc er auf ben öort'^eil'^afteftcn SInbau ber f^^elber unb

Sßiefen bebad^t fein, um bie weitläufigen «Stallungen äu beööltern unb ba§ SSiel^

mit felbftgebautem gutter äu nähren. 2)iefe§ gutter lieferten gum S^eil bie

moo§reid^en (Srünbe, nadE)bem fie burdt) 6nt= unb SSetoöfferung in gute jteeimäbige

SDßiefen öertoanbelt Sorben toaren.

3fliemanb me'^r alg U. toar baöon überzeugt, bafe SBol^lftanb unb ®lüd£

eineä 33clfe8 teefentlid) öon feiner SSilbung abhängen. @r liefe begl^alb auf feine

Soften mel^rere ber SEßerltogäfc^ule enttoadtifene junge Seute, toeldfie Stalent unb^

gieigung t)atten, auf feine Soften in SSenebictbeuern in ^at^ematif, ^l)t)ftf,

^laturgefd^td^te unb onberen für ben fjelbbau ober bie ©eWerbSf^ätigfeit toid£)tigen

(Begenftänben unterridf)ten. Seigrer fanb er in einigen 53enebictinern be§ auf=

gelöften Älofter§, benen er im ©ebäube eine ^^''-'^iftättc unb aufeerbem nod^ einen

fleinen ©elbbeitrag äu i§rer ^Penfion gemä'^rte.

SDie bon Diapoleon I. gegen ©nglanb öerfügte SJerlel^rSfperre !am in mel^r«

fad^er |)infid&t ber feftlänbif^en ^nbuftrie 3U ftatten. 3lud§ U. fai^ fid^ baburd^

öeronlafet, in feiner mufterliaft betriebenen Defonomie ju Sencbictbeuern S5crfud^e

5ur ^erfteEung öon ©tärfeaudEer au§ Äartoffelmel^l ju mad^en, welche guten

drfolg l^atten. Slber bie 3u'^"fabrifation au§ ^lunfelrüben gewann balb bie

Cber'^anb über jene au§ .Kartoffeln, unb U. felbft führte fie auf feinem inatoifd^en

erworbenen S3auernl)ofe ju Cbergiefing ein, Weber ^ül^e nodt) Soften fdf)euenb,

um bie fid£)erfte unb befte 53letf)obe ber neuen 3u«ferbereitung au^finbig ju mad^en.

6§ gelang il)m aud^, unb nod^ mand^e erinnern fidt) ber ^^-reube, mit Weld^er er

SBefud^ern feine S3orrätl§e an ©tjrup unb 3ucEcr atter 3lrt öor^eigte.

©ine grofee SluSbe'^nung fonnte er ber 9lunfelrüben5uc£erfabrifation aber

erft bann geben, al8 bie e'^emals bifd^bflidtje (Sd^waige 6r^ing angefauft war.

3wifd^en fjrcifing unb 3f8maning am redeten Ufer gelegen unb fünfael^nl^unbert

SagWerf ®runb unb SBoben umfaffenb, öon bcnen jeboä) nur ber jel^nte 5Et)eit

braud^bare§ 3lcEer= unb äöiefenlanb war, mufete ba§ neuerworbene SSeft^tl^um

gröfetcntfieilS erft entwäffert unb cultiöirt Werben. Slber fo rationett War

U|fd^neibcr'§ S3erfat)ren, bafe fii)on nad^ Wenig 3Jat)ren eine x^iä^t öon einigen

^unbert Stagwerl mit Sdunfelrüben bebaut unb an bie @rrid£)tung einer lanb=

Wirt^fdliaftlid^en Se^r» unb 6räie^ung§anftalt in 35erbinbung mit einer Firmen»

colonie gebad)t werben fonnte. 3ll§ jebodt) in einem gebrudften Programm bom
15. Sfanuar 1830 jur 2;t)eilna|me eingelaben würbe, melbeten fxd^ fo Wenige

Sdbüler unb ?lnfiebler, bafe man auf bie S)urd^fül^rung be§ Unternel^meng t)er=

3id£)ten mufete. S)ie 3rt)eilnat)m8lofig!eit mag i'^ren ®runb barin gefiabt laben,

bafe au jf"f^' 3eit bie an 6rdt)ing anftofeenbe Kolonie „.^attbergmooS" bcS

befannten „(Sremiten bon ©auting" gegrünbet, infolge berfel^tter Einlage im
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?lbfter6en begriffen unb ba8 gerabe nid^t bcneibcn§toetti§e 2oo8 ber 5lnfiebler beS

S)onaumoole§ noc^ in (Erinnerung war. 3)ie Srd^inger Slrmencolonie l^ätte

;ü6rigen8 ein fotc^eä ©c^icffat faum au befürd^tcn gef)abt. 2)enn nad^ feinen im
^onournoofe unb an anberen doofen gefammelten (irfa^rungen toütbe U. fürä

erfte bie 6u(tur nur im äJerl^ältnife 3U ber auf bem cultiöirten Soben erzeugten

3)üngermenge aulgebel)nt; ^toeiten^ würbe er mit einer rationellen ßntroöfferung

auc^ eine für alle ©runbftüdEe ber Solonie beftimmte SetoäfferungSanftalt ber»

bunben, unb brittenS jebem 2lnfiebler nici)t blo^ je^n SCagmerf o^ne alte Ülücffid^t

ouf Sage unb Sobenbefd^affentjeit, Wie in ,g)aIlbergmooS, fonbein minbeftenä

äWanjig 2:agwerf trocfengelegten unb bewäfferbaren @runbe§ ^uget^eilt '§aben,

Welrf)e 3um Untet^att einer arbeitfamen ^aJ^i^ie genügenb unb notf)Wenbig finb.

3n ae^n Sfa^ren ^atte U. über bie .^älfte be§ if)m gel^örigen ©rd^inger

UJloofeS in fruchtbarem 8anb umgewanbelt, foba^ nod^ etwa fed^Sl^unbertfünfjig

jLagWer! ber Suttur beburften unb bebürftig blieben, ba nac^ U^fc^neibcr'8 SLobc

ba«s ®ut ©rd^ing wieber einer gewö^nlid^en S3ewirt^fc£)aftung anl^eimflet. 33i8

3U feinem ßebenSenbe Wor ber eble 2Jlann barauf beba(^t, bie Sanbwirt^fc^aft

burd^ 2ef)re unb 5ßeifpiel ju '^eben, unb nod§ einen 2;ag öor feinem Unglüdf^fatte,

am 28. ^fanuar 1840, fd^rieb er fotgenbe äöorte auf ein tanbwirtl^fd^aftlid^eS

©ebenfblatt : „33ü^ern§ größter Steid^t^um liegt in feinem ©runb unb Soben.
S)ie Sultur unb öerftänbige ^Bearbeitung beffelbcn ift bie Hauptaufgabe für bie

bairifd^e 5iation. 33ei äwedfmäfeigem Unterrid^te unb gut geleiteter Slrbeit ift eS

ni(i)t fdfiwer, biefe Slufgobe ju tbfen."

2)te S3ertünbigung ber bairifdt)en 53erfaffung8urfunbe unb bie i^r folgenbe

erfte ©tänbeberfammtung neuer Drbnung führten U. in bie ©tettung eineä ^weiten

55ürgermeifter§ unb eineS Slbgcorbneten öon ^Jtünd^en. ^n ber erften fa'^ er ein

^firenamt unb be§f)alb öertf)eiüe er feinen ©e'^att jeben ^JJionat an gering

bc^o'^tte 33ebienftete beS ^JJIagiftratS, bie im öorau§ barauf angewiefen Würben,
©eine 2;^ätig!eit aU Sürgermeifter erftrerfte fic^ befonberS auf ba§ ©d^utwefen,

S5crmet)rung unb Hebung ber JöoIfSfd^utcn unb auf @rrid)tung einer öiercurftgen

SSürgerfd^ule, ju welcher er einen guten 5pian entwarf; bann auf SSerbefferung

beS ftäbtifdt)en ®efunb^eit§ftanbe§ bur(i Einlage öon ?lbaug8canälen unb energifd^e

S^üiforge für ba§ attgemeine -^ranfcn'^auS, baS er bei feinem Slmtäantritte bem
flönalic^en Sßerfaüe no§e fanb, aber in Serbinbung mit jwei Dberärjten unb
•dnigen ^Jtagiftratlrät^en in wenigen i^Q^^'en »n eine ^ufteranftalt umWanbetn ^alf.

^n feine 33ürgermeifterjeit pel ber Sranb beS f. .g)oft]^eater§. Uebelwonenbe
benü^ten ben traurigen ^aU, burcE) unwa'^re S3erict)te, atä f^ahe fic^ bie 35ürger«

fctjoft Weber beim ßöfd^en bett)eiligt, nod^ p einem er^ebtid)en ^Beitrag jum
äßieberaufbau be§ %^eatn^ bereit erftört, in Äönig ^oj Sfofef eine gerciate

©timmung gegen bie SBürger feiner Stefibena l)erPorjurufen. U. wiberlegte jwor
bie bem Äbnig '^interbrac£)ten eingaben in einem ©d^reiben an ben in aSür^burg
Tcfibirenben Äronprinjen Subwig, unb [teilte aud^ einen nid^t unerheblichen

aSeitrag ber ©tabt für ben ''Jteubau in 2lu§fic^t; attcin ber im ©emüt^e beS

Äönigg einmal eraeugte übte @inbrudE warb nid^t öerwifdtit, unb at§ U. batb

nad^^er fein fect)aigfte§ ßebenSja^r öoltenbete, legte er, öon ber gefe^lid^en

aöcfugnife ©ebraud^ mact)enb, fein Slmt nieber. S)ie t. ^Regierung beg ^\ax=

freife§ fprac^ i£)m am 27. «Dlai 1823 i^r SBo'^lgefatten über feine ßeiftungen

au8, Woburd^ er fid^ um bie Jpaupt= unb Oiefiben^ftabt Wieber^olt öerbient

gemad^t ^abe, unb gleidtieg gefdt)a§ öon ben bciben ftäbtifd^en ßottegien, at§ er

fein 5lmt bem 5tad^fotger übergab.

2)urc^ baä öffenttid^e Söertrauen Würbe U. at§ Sürgermeifter bon 5)^ünd^en

in bie erfte unb jweite, unb als ®ut§befi§er of)ne (Seric^tSbarfeit in bie brittc

J6i8 ac^te ©tänbeberfammlung berufen; er war alfo oon 1819 bis 1840 ununtet-
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trotten 5lBgeorbncter, unb al§ fold^er ftetS ^itglieb be§ aloeiten 9(ulfd^ufje8.

SBenn er audE) in ber .kommet nur toenig ]pxadi, jo öenietl^en boda aÜe feine

9ieferQtc unb 2lnträge, ba^ er mit Ueberjeugung einem tul^igen gemäßigten

fjortjd^ieitcn jum 33efjeren in atten otogen be§ geiftigcn unb materiellen SGßo^tä

l^ulbigte. Seine ?IcuBerungen belogen fid^ namentlid^ au| ©egenftänbe ber

ganbteirtl^ldiaft, be8 ©etoerbetoefeng unb ber 95olföbilbung ; an ber ©teuergefe^«

gebung beS S^a^teä 1828 ^atte er tDc|entIid)en 3Intf)eit, unb fein Slnttag öom
9. ^ärj 1831, betreffenb „bic SBeförberung beg Unterrid)t§ in ben bairijc^en

©(^ulanftalten, für toeld^e bie ©täube be§ 9teid^e§ 65elb betDittigen", ift befonberS

be8|atb merfwürbig, toeil er unS ben inteUectueHen Urheber ber Äöniglidien

S5erorbnung t»om 16. gebruar 1833 über bie ©etoerb^ unb polt)te(^nif(i)en

©d§ulen unb ben ßrfinber ber in ber ^t^ftruction ^u biefer SSerorbnung a6=

gebrudEten „fdiematifd^cn SiarfteÜung beS ©^ftemS ber in 33aiern p etri(f)tenben

Öffentlid^en Unterric^täanftalten" ju erfcnnen gibt.

3[n bem öon U. öorgefd^Iagenen ©t)ftem öon UnterrictitSanftalten gewähren
bie allgemeine unb ,bie tedt)nif(^c <g)od^fd^ute bie l^öc^fte ©tufe ber ^tuöbilbung.

S)er Uniöerfität toerben bie befte'^enben fünf i^acultäten belaffen, bem 5polt)»

ted^nifum aber außer ben mat^ematifd^cn unb 5flaturtoiffenfd)aften ba§ Ingenieur-

unb ^od)baufa(^, bie Sanb= unb ^orfitoirt^fd^aft, baS S5erg=, <g)ütten= unb
f^abriftoefen pget^eilt. gür 5pi)iIoIogie unb ^päbagogif, für ^rd^äologie unb

^unft, fotoic für ^tiegStoiffenfd^aft foHen "Rotiere, ber Uiiiöerfität unb bem ^olt)=

ted^nüum parallel loufenbe ©pecialfdiulen errichtet toerbcn. i)ie SSotbilbung

für alle biefe .g)0(^f(f)ulen fott eine gemeinfame fein unb burd^ bie „Slßgemeine

S3ürgerfct)ute" ober ba§ „@t)mnafium" in ber ^nt öom je^nten bis fünfjetinten

lßeben§|ai)re, unb burct) bie „Slllgemeine toiffenfd^aftUdtje SSorfd^ule" ober baS

„S^ceum" öom fünf^elinten biä ad^tjel^nten SebenSja^re gemährt merben. S5on

U^fi^neiber'g 2(nträgen, bie er als 9lbgeorbneter gefteHt l)at, mürben mel)rere

ni(i)t gene'^migt, bie fpäter ®efe^ ober Sßerorbnung mürben; er toar alfo aud^

in biefer mie in mancf)er anberen ^inftdt)t feiner 3eit üorauS.

StBät)renb er al§ Sanbmirf^ unb ^itglieb ber ©tänbeberfammlung toirfte,

erging an il§n burd^ ben ^inifler ©raf 9lrman§perg eine etircnboHe Slufforberung

Äönig§ ßubtoig I., öon neuem bem ©taate ju bienen. U. folgte bem 9lufe,

galt e§ ja bod^ einer ©dE)ule, unb ^toar ber l)öd)ften ted£)nifc£|en 93ilbung§anftatt

be§ Sanbcg, ber ehemaligen „^olt)tetf)nifd§en @entralfd§ule". @r übernalim bie

©teile eines etften SSorftanbeS, meldte im toefentlid^en bem an mehreren auS=

toärtigen Uniüetfttäten befte^enben 9lmte eines ßuiatorS gleid^fam, öerjidl^tete

aber mieberum auf jebeS ©el^alt für feine 5]3erfon unb beit^eilte i§n unter gering

befolbete ßel)rer unb S3ebienftete ber ^nftalt in ä^nlidt)er 3Beife mie früher ben

35ejug als 58ütgermei[ter.

S)ic pot^ted^nifrf)c ®entralfcE)ule mar bom 3fat)r 1827 bis 1833 im ®runbc
uic^t üiel met)r als eine Siealfd^ule ber ^Jteujeit, ba für fic feine iöorfd^ulc

beftanb ; mit bem ^a^xe 1833 aber tamen bie öon U. in feinem fd^on ertoäi)nten

allgemeinen Xlnterridf)tSplane gemadt)ten 33orfdt)läge über bie Drganifation ber

|)oll)ted^nifd£)en ©diule in ben .^auptpunften jur 3luSfül)rung. jDer ^^iame

„^olt)ted^nifdt)e 6entralfdt)ule" mußte faüen, ba burdt) bie t. Sßerotbnung öom
16. gcbruar 1833 brei gteidt)mäßig organtfirte polt)tcdt)nifdt)e ©dtjulcn in '•Dtünc^en,

^lürnberg unb 3lugSburg eni:!)tet mürben, ©ie f(i)loffen fid^ an bie glcidti^eitig

crridE)teten ®e»erbfd)ulen unb umfaßten raie biefe brei (Surfe mit ^JJtat^ematif,

^laturmiffenfd^afteu unb 3«i'i)ncn als ^^auptlet)rgcgenftänben. ©ie entfprad^en

alfo, Qüdj bem Umfange biefer ßel^rgegenftänbe nadt), ber aßgemeinen ?lbt^eitung

ber gegenmärtigen Wünd^ener Sed^nifäien ^odt)f(^ule. 5öd)fd^uten gab eS bis

3um 3fat)re 1840/41 nidf)t. @r[t in jenem ©tubicnja'^re trat an ber ^IJtünd£)encr
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t)olt)tedf)nifc^en @d§ule ein einjäl^riger „3[ngemeurcutl" tn§ Seben, ber nad^

|teb<\e^n 3iai)i;en ju einet ätoeicurfigen „33au= unb ^^ngenieut^cfeule" fid) eriüeitcrte.

Sluie ber bamal§ fünf ^a'^teScurfe umfafjenben 3Jlünd^ner ted^nifd^en ^ßilbungg»

anftalt enttoidEelte fld^ bie „jLed^nifd^e |)od£)fd^uIe", bie nod^ jugenblic^e Jodetet

ber polt)ted^nijd^en Senttalfd^ule.

(SJel^eimtat^ b. U^fd^neiber'ö t^atenrcid^e§ 2e6en enbigtc burd^ einen UnglüdCä-

faü. 3118 er am 29. Sfonuar 1840 mit bem Pfarrer ©il6erT)orn üon Ober»

giefing, feinem ßoHegen im ©tänbe^auS, pr ©i^ung fahren wollte, würben am
oberen @nbe be§ (Sieftnger Sergej bie 5|5ierbe fd^eu, gingen burd^ unb fd^teuberten,

unten angelangt, ben 2öagen fo gewaltfam gegen eine Apau§edEe, ba| U. eine

ftar!e ®et)irnerfdf)ütterung erlitt unb öier 9lip|)en brac^. 6r würbe bewustlos

nad^ ^ünd^en gebvad^t unb fd^on am folgenben Jage war jebe .g)offnung auf

6rl)altung fcineö ßeben§ öerfd^wunben. ^ein 3eidt)en wieber erWad^ten SSewufetfeinä

fteüte fid^ ein unb U. berfd^ieb am 31. ^[anuar 5lad^t8 11 U^r. 3)ie ^lac^rid^t

bon biefem UngtüdE^faHe unb Stöbe berbreitete fic^ mit Sütjelfd^nene burc^ bie

©tabt unb erregte bie aÜgemeinfte 2:t)eilna^me, bie fid^ audf) bei ber am 3. (yebtuar

erfolgten SSeerbigung auöfpradt). ©ed^je^n angefel^ene 33ürger trugen ben ^ann,
ber über fed^^ig ^af^xe unter it)nen gelebt unb gewirft, beffen SSorjüge unb
Mängel fie fannten, abWedCifelnb auf il)ren ©d^ultern ju ©rabe; eine 3luä=

jeid^nung, tu bor il^m niemanb ju t^eit würbe. Unter ben Jaufenben bon

3Jlenfdt)en au§ allen ©täuben, XDeiä:ie ^um legten ©eleite ben ^iefigen .ßirrfi^of

füUten, befanben fid^ föniglidt)e ^Jlinifter unb ©taat^rät^e, ®et)utationen ber

beiben Kammern beg ßanbtageS, ber [täbtifd^en ßoEegien, bcg pDlt)ted^nifd^en

unb lanbwtrtl^fd^aftlidtien 3}erein§ unb fämmtlid^e ^rofefforen ber Jjol^tec^nifd^en

©dt)ulc. „S)cm ebelften SSaterlanbSfreunbe" würbe ba§ (Srab in ber ^Jläf)e ber

9lul|eftötten feiner 9tu^me§genoffen 9leid^enbadC) unb graun^ofer bereitet.

(^e!§eimratt) b. U. war ein großer fd^öncr ?Jlann bon würbiger, faft miti«

tärifd^er Haltung. 6tn unglüc£lid£)er ^att auf ber ©Hege feineä Söo^nfiaufeg

in @td£)ing t)atte erft in ben legten ,^wei S^a^ren feinen (Saug etwa« beränbert.

Obwol er in irül)er i^ugenb burd^ unborfid£)tigen ©cbraud^ einer 2öinbbüd^fc baS

linfe Stuge bertorcn l)atte, erfdf)ien fein ©efic^t baburd^ bod^ nid^t entfteEt. ©ein

Äörper, abge^örtet unb jeber 3Inftrengung fä^ig, wieä nod£) hei ber Obbuction

bur(i)au§ normale unb eine längere ßeben*bauer berbürgenbe Organe nac^. U.

ftanb immer fvü:^ auf unb fdC)ä^te biefe ©igenfd^aft audt) an anberen, namentlid^

$Perfonen feinet Umgebung, tiefer @ewol)nt)eit unb ber ®ahe leidf)ter Sonception

berbanfen wir feine mannid^faltigen Öeiftungen. SDie f^reuben ber jEafel Ratten

für i^n feinen SHeij, er war [tet§ mit einfad^er .^auöfoft jufrieben. 5ßon einem

bcfd^aulid^eu ßeben mag er, ber ^ann ber Sfiat, faum eine rid^tige 3Jor[tellung

ge'^abt '^aben. ©eine ©efpräd^e, oft bon "Weiterer ßaunc erfüllt unb immer
bclcl)renb, breiten fid^ fletä nur um concrete 2)inge. 3ltte Unternehmungen
erwog er reiflidE) unb nad^ allen ©eiten: fanb er bie berfügbaren ^IJtittel auö=

reid^enb, fo fdt)ritt er rafd^ unb energifd^ jum ^anbeln, genügten fie i^m aber

nid^t, fo war er wie fein anberer gef{^icft, eine ©adt)c tjinouS^ujiel^en. @ö fiel

it|m leidet, aujuorbnen unb augjuiü^ren, ba^ ,g>ergefteClte aber p erf)alten unb
mit 93ortl)eil auszubeuten, lie^ feine Uneigennü^tgfeit nicl)t ju. ©0 erflärt fid^,

Warum er ber i^n Überlebenben ®attin unb ben .^inbern feiner SLod^ter fein

nennenöwcrt^eg Vermögen l^interliefe. 6ine rcid^begabte feltene 'Jiatur, gehört

U. für fidt) allein nur 58aiern, im 33unbe mit 9fieid^enbadt) unb f5taunt)ofer aber

ber SäJelt an.

33gl. be8 unter^eirfineten SJerfaffcrS SHebe: Sfofef b. U^fd^neiber unb feine

geiftungen auf ftaatg= unb bolf§wirt^fd^aftlidl)em Gebiete. ^ünd)en 1880,

bei ®. Srauä (^. 9(tot^). — gerner: 5De8berger, 3uin 3lnbenfen an ben
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(Btf^dmxat^ ^o]e\ b. U^^dineiber. Äunft= unb ©etoevbefitott 1840, <B. 137
u. ff.

— S)cn in ben ^Dtemohen bcS 9litter8 ö. Sang enthaltenen untoürbigen

Eingriff auf U^fi^neiber'g ß^atatter Ijaben toir im ^inblidfe auf bie öerbientc

^urec^ttteifung, Welche er in 5prof. ^. 3:1^. ^eigel'g ©d^cift: 3lu§ brei 3a^r=
^unberten, @. 214 ff., äöien 1881, erfat)ten l)at, ganj übergangen, äöer

jebo(i) ben ßang'fd^en SSortourf gelefen '^at, U. ^abe il^n, ben Slr^iöar, jur

Segatifirung falfd^er Urfunben üerleiten motten, ben bitten wir bringenb, aud^

feiger« 5luffa^ : S)ie SJlemoiren be§ giitterS ö. ßang, aufmeiffam bur^juge^en.
33 auernf einb.

UjM: Äarl ^riebrid^ gmid^ ^xtih. ö. U.=@^Uenbanb (er felbft

fc^rieb fid^ 3»slütt), ^unft=©amm(er unb =©d^riftftetter, geboren in Stuttgart am
4. 3luguft 1755, f ju SubtoigSburg om 23. ^^februar 1832, toar bcr ©o^n be§

toürttembergifd^en ©taatgminifter§ unb Dberl^ofmeifterg f^itcbrid) ßmidt) ö. U.

unb ber ^^'i^c'in ©ufanne öUfabett) ö. 5palm. ^aä) einem mangelhaften ^ugenb=
unterrid^te, in bem er aber bod) bie lateinifc£)en ßlajfüer im Original lefen

lernte unb furo ganje Seben liebgetoann, fül^rte i^n fein ©tubiengang al§ ^urift

aud^ nod^ ©öttingen. §ier mürbe burd) .g)et)ne'§ SSorlefungen , bie er nebenbei

l^örte, eine bauernbe Segeifterung für Äunft unb 2lltertl)um in il)m getoedEt. ^m
toürttembergifd^en ©taat§bienfte ftieg 11. rafrf) bi§ pm „abeligen 9iegierung^ratl)"

«nb ^Präfibenten be§ Sutelarratl^eS, feit 1795 mit bem Sitel @e^. 9lati^, auf.

Ärän!lict)feit unb ©dtitoerl^örigfeit , bie 5ule|t in böttige 2aubl)eit überging, ber=

anlo^ten il)n in ben beften 3Jlanne§ia!§ren (1806) pr ^fliebertegung feiner Slemter.

@r mibmete fid§ nun ganj bem ©tubium bei ßitteratur unb tunft. 2luf brei

9ieifen in S^talien, in ben 3a^ren 1804, 1805 unb 1810—1811 ermeiterte unb
bertiefte er feine Äenntniffe burd^ ^Infd^auung alter unb neuer Äunfttoerfe, fo=

toie tüxä) freunbfd§aftlid£)en SJer!el)r mit Mnftlern, moju bie 5Jlaler ©dt)idE, Äod),

3Batti§ b. Sie., 9leinl)art, ber fogen. SeufelSmütter unb bie SSilb^uer SL^ortealbfen,

SBagner, ßberl^arb unb anbere gel)örten. ©eine Stagebüd^er, au8 benen ©trau^

(f. u.) 2lu§3üge gibt, ftnb eine reid^e ^^-unbgrube für bie (Sefc^id^te ber clafficiftifc^en

ßunft. 9118 ein ^ann bon anti! einfachem unb nüd^ternem ©inne blieb U.

mit feinen ©t)mpatl)ien biefer 9flid£)tung mit 35orliebe pgetl^an, obtüot)l er auf

feiner legten Üiomreife aud^ baS 3lufblül)en ber 3ftomantif unb be§ ^lajarener»

t^um§ aufmerlfam beobad^tete. ßine befonbere fji^eunbfdfiaft berbanb it)n mit

bem SRaler ©bevl^orb SBäd^ter, bem er fidf) in fd^toeren 3eit«i^ a^^ ein l§ilfretd§er

©önner ertoie§. ©eine (Sebanten über Äunft l^at U. aud^ in einigen ©d^riften

niebergelegt, mie in ben „f^vagmenten über Italien, ^n 33riefen an einen ^^reunb."

(9lnon. 1811), in bem „ßnttouif einer ©efd^id^te ber goi'tfd^titte ber bilbenben

fünfte in SBütttemberg bon ^. ©d^idEarb'g Seiten bis 1815" (al§ 3. 9tad^trag

angehängt an bie bon if)m im ^. 1821 l^erauSgegebene ßeben§befd^reibung bc8

95aumei|tcr8 ©d£)id£t)arbt bon @berf). bon ©emmingen) unb in ben „fjfragmenten

über einige neuere ^unftmerfe in 33riefen eine§ reifenben ßaljen" (5lnon. 1825).— 5Den SBolinfitj ©tuttgart bertaufdite U. crft mit feinem ©d^loffe ßfdtjenau

bei 2Bcingberg; fpäter ^og er nad^ ^eilbronn, too ©c^itter'S Sugenbfreunb £)berft

©d^arffenftein unb ber 3)id^ter ßarl 9Jlal)er ju feinen .g)au§freunbcn ge^rten,

unb ple^t nad^ ßubmigSburg. 5luS biefer ©tabt l^atte er fid) nodl) fpät ©opl^ic

(Slifabet^ |)arbegg, einen ©egenftanb langiät)rigcr 9leigung, als ©attin l^eim=

geljolt, nadE)bem fein Sßater, ber biefe 33erbinbung nid^t angeben mottte, im ^.
1810 geftorben mar. — ©eine mit biel ©lud unb ^Berftänbni^ angelegte

©ammluug bon ^upferftidlien
,

^oljfd^nitten ,
^")anbäeid§nungen unb ©emälben

ging burd) ßrbfdt)aft auf feinen ?ieffen, ben Cberforftrat^ t^ui^. b. U. in

ÄarlSrul^e, unb bon i'^m auf bie f5rei|. b. ^arfd^att'fd^e iJamilie bafelbft über.

S3gl. 5Jlat)er, Erinnerungen an ©ct)arffenftein unb bon Sjfütt (©dritter«



llt)tenbogaert. 441

18ud§. 5Dre§ben 1860). — Straufe, S)er gfrei^. Ä. 9?. 6. tion Uejfütt unb

feine ®emätbe--©ammlung unb Qux ßtinnetung an ben 5Jtaler ®bett)atb

3Bö(f)ter. (kleine ©d^riften unb ®ef. ©d^riften II.) — ^aat^, SBriejc öon 6.

2Bäd)ter. SluS feiner ßotrefjjonbena mit bem 3^tei^. Ä. g. 6. bon Uejfütt

(^Beiträge aul äöüittemberg ^nx neueren beutfc^en Äunftgef(^i(f)te). — 23rief=

toed^fel ätoifd^en ©dritter unb doüa, '^erauäg. öon 20. SJoHmer (f. b. Steg.).

- aCßinttettin, äßürtt. Äünftlcr in Sebenibitbern (f. b. «Reg.).

51. Söintterlin.

ll^tcnbogocrt: Sfo^ann U. nimmt unter ben Sln'^ängern be§ SlrminiuS

unbeättieifelt bie tDid)tigfte unb einfIu^Teid)fte ©tette aU .g)auptiü'^rer ber remon=

ftrantifc^en Partei, auSge^eidineter 'iPrebiger unb bebeutenber 2^eoIoge ein. ^it
großer 2Sefonnent)eit uiiD 5Rä|igung, unetmübetem 6ifer unb t)o^cm (ärnfte

teufte er ^fa'^re lang bie remonftroutifc^e <Bad)t burd) äat)trdrf)e ©d^tt)ierig=

feiten tiinburd), roeldie i:^r ^unäd^ft auf fird^tid)em, bonn über au(^ auf politi»

fd£)em ®ebiet ertouc^fen. ®en 11. f^ebruar 1557 au Utred^t a(« ©o'^n be§

3luguftin U. unb ber i~ietena ober .^et)ltt)id) ^amet geboren, er'^ielt er feine erfte

njiffenfd)afttid£)c ©r^iel^ung an ber öorjügüdien ^ieront)mu8fd^uIe feine§ 6)eburt8=

orte§ unb trat banad^ in ben 2)ien|t erft einel Sted^töanloatteg unb bann eineä

©ectetärS be§ ©tattl)alter§ bon ©clbern, ^o^ann ö. ^flaffau. ©eine religiöfen

3lnftd)ten l^atten fid^ fd^on bamal§ einigermaßen ber fat^ioUfc^en ^ird^e ent=

frembet; all er aber bie Sprebigt be§ |)uibert ©uif^uiS ge{)ört unb baS S3üd)=

lein beg ,3ot)ann 2Inaftafiu§, „Der leken Wechwyser" gelefen 'Eiatte, befd^loß er

um 1578 äum 5proteftanti§mu§ überzutreten. Um fidt) für ba§ ^rebigtamt au§=

pbilben ging er 1580 nad^ @enf, mo er fid^ meit mef)r bon ^Jerrot unb @ou=

lart aU bon SBe^a angezogen fütilte. 9lac£) boüenbetem ©tubium feierte er 1584

über 3ürid^ unb 33afel nad^ Utred^t äurüd, mo er noc^ im felben i^atire eine

5prebigerftelie erl^ielt. 5Dort mirfte er neben ^elmid^iuS, ©opingiul unb 5Jtobet,

toeld^e unter ßeicefter'8 Otegierung bie lUufiiebung ber ben ßonfiftorialen fef)r

anftöBigen ©t. 2füCobigemeinbe buvd^jufe^en mußten, ©o erhielt benn auc^

U. , ungeadt)tet feiner mitben ©efinnung , nad^ ber 2lenberung bei 9iegimentel

1588 ben 3Ibfd^ieb. S3alb fam er nun im .g)aag in S3erüf)rung mit bem

^riujen ^Jlori^ unb DIbenbarnebelt; 1589 jum ^^rebiger berufen, gelangte er

aHmä^iicE) au großem 3Infel^en unb Sinfluß all beboraugter ^rebiger ber 2lrifto=

ftatie unb ßel)rer bei ^rinjen ^^i^ie^^'i«^ .^einrid). ^n nod§ engere 33erbinbung

trat er au bem i^n befonberl ^oct)fcf)ä^enben ©tattl^alter, all er biefem feit 1599

all i^clb= unb balb l^ernad^ all |)ofprebiger jä^rlid^ inl ßager folgte. Siarübct

toarb er unbermerft in bie bieten bamaligen (Streitfragen über bal SSerl^ättniß

bon ©taat unb .^irc£)e bertoidett. ©o trat er bermittetnb unb rat^gebenb auf

in ben fird^tid§en <^änbeln , melctie fiel) befonberl au Utrecht erhoben Ratten, bei

ber äöat)t bei Slrminiul all ^Profeffor au Seiben unb l^at bei faft atten firdt)tid^en

f^fragen feiner Za^t mitgemirft. ^it lobenimert^er Mäßigung unb berfö^nenber

Ätugt)eit arbeitete er aur f5ö^i>c^'ung ^f^ ^^riebenl innerhalb ber Äird£)e, mürbe

aber ben ftreng catbiniftifc^en ^ßrebigern immer me^r all frcifinniger Xt)eotog

unb all S)iplomat berböcl)tig, befonberl all bie ©treitigteiten über bie ^4?raebe=

ftinationllel^re atoif(^en ©omarul unb Slrminiul aum 3lulbru(^ gefommen maren.

Umfonft berfui^te er bie fid£) immer met)r berbitternben 3tDiftigffitfn a« befd^mid^«

tigen, um fie ber Sntfdlieibung burdt) eine ^Jtationalftmobe aujufüliren. 9lber

feine öffentlid£)e ©rflörung, baß ein allgemein binbenbel ©taubenibefenntniß un=

auläffig fei, unb fein freunbfd^aftüd^el SBerl)ättniß mit Dlbenbarnebelt , roeld^er

fid^ ber Unabl^ängigfeit ber ^ird^e bom ©taate fteti energifd^ roiberfc^te, ber=

eitelten jeben mo^lgemeinten S^riebenlberfud^. ?lll 2lrminiul 1609 geftorben mar,

trat U. nod^ mel^r all ^fül^rer ber gartet in ben Söorbergrunb. ®r mar im
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folgenben 3fat)re ber Xlt^eöet bet t)tetbetu|cnen unb angcfod)tenen 9temonftration,

toeld^e bic Slrminianer jur Sßett^eibigung itirer ßel^ren ben (Staaten einreichten.

3)ieje 33ert!^eibigung§j(i)tift er]^Ot)te nur no(^ ben 3otn ber ftteng Äiri^lidien

;

feinen geringeren SlnftoB nahmen biefe an llt)tenbogaert^ö „Tractaet van de

macht der Overheid in kerkelyke zaken". Sin tt)üt^enbeS ®e|c^rei erhoben

fie loiber it)n toegen feiner 33emül^ungen für bie äöa^t be§ .^onrab 35or[tiu^ pm
5Profefjor an ber ßeibener .^odifd^ule, nad^bem et jelbft biefeS 9tmt abgefd^lagen

l^atte. ^ux äöiebertjerftettung be§ ^irdienfriebenä fül^rte aud^ bie Jpaager 6on=

ferenj nt(i)t, an tt)elrf)et U. einen bebcutenben 3lntt)eil i)atte. 5)ie Sontraremon-

ftranten toiberfe^ten [irf) tjielme^r forttoä^renb jeber Slebifton be§ @Iauben8=»

befenntmj|e§ unb fu!^ren fort, gegen ben ^ofprebiger toie gegen Olbenbarneüelt,

-g)ugo be (Sroot unb alle freifinnigen ^^rebiger unb ©taatSleute ju lärmen.

SSefonberi tüiberlicf) tourbc U. üon bem ^^aager ^^srebiger 9tofoeu§ öerleumbet

unb angefod)ten. Um 1616 änberte fid) aud) ba§ bi§i)erigc SBo^lrcotten

be§ ^riUj^en ^ori^ gegen it)n , XDoi)l toeit ber ^ofprebiger it)m feinen nid^t

tabellofen ßebenStoanbel ernftl^aft vorgehalten t)atte, %U nun in ben näd^ft=

folgenben 3fQt)ren ber ^rin^ fic^ ben ßontraremonftranten anfdt)Io^, Dlbenbarne»

belt'g ^ac!^t unb Sinflufe abnat)m, bie öon U. geförbertc jü3eite Stemonftration

ot)ne ©rfolg blieb , bie "iRationalftinobe bettjiUigt unb ju S)orbred)t äufammen=

berufen tourbe unb ber ßanbe^aböocat öert)aftet ttjar , fom aud^ für ben Jpof»

prebiger bie 3eit , auf feine eigene <5idf)er"^eit bebadf)t ju fein. §eimUd) jog er

nad^ 9totterbam
, fanbte öon bort aug fein Slbfd^iebggefud) an ben i^aager

Äird^enrat^ unb entzog fidt) ber it)m bro^enben 3}er!^aftung im (September 1618

nadt) Slnttoerpen. 3tm 29. Dctober tnurbe er öon ber fübtioflänbifd^en ©t)nobe

feines 3Imte§ entfe^t unb balb nad^'^er öon ben Staaten unter Sonfiscation

feiner ©üter öerbannt. ^fn^mifdien fütirte er öon Stntmerpen auS einen unau§=

gefegten S3rieftt)edt)fet mit ben nad^ S)orbredt)t gelabenen 9temonftranien unb nad^

i!^rer Sßerbannung roax er bie Seele ber auf eine Drganifation ber ©emeinbe

geridt)teten 33eroegung, toelc^e öon ber SSerfanimlung feiner ^arteigenoffen ju

2Batn}t)E unb 3lnttt)erpen in§ Söerf gefegt »urbe. S3ielbefdE)äftigt blieb er in

^Intwevpen bi§ jum @nbe beS äU)öl?jäl)rigen StiEftanbg ,
ging aber bann nad^

granfveid) , mo er fi(^ in Sftouen nieberlie^. Umfonft natürlidt) öerfudlite bic

fat£)olif(^e @eiftli(^teit il^n in ®üte für i'^re ^^artei unb Spanien ^n geroinnen

;

feiner Üteligion unb feinem 33aterlanbe treu, fuf)r er fort, mit SBort unb Sd^rift

ber remonftrantifdfjen <Bai^t unauögefc^t unb mit ^ödl)fter Eingabe ju bienen.

''ilaä) bem Sobe be§ 'iprin.^en 5)toritj fet)vte er im September 1626 Ijeimlic^ nad^

9lottevbam unb ^aag prücE . ba ^^rviebridl) ipeinrid^ ben 9temonftranten beffer

gefinnt mar, fobafe i^re ßage fid^ f)offnungäooEer geftaltete. 3Biemol nun aud^

faft ade it)re ^^rebiger nad^ g)onanb prürftetirten unb bie ^agiftrate an
mand]cn Drten i^rc gotteöbienftlidt)en 3ufanimen£ünfte ftiUfd^meigenb bulbetcn,

toar ti XI. bodt) miber ben Sinn, bafe öovftd)tige politifdfje .^lugt)eit bem ^rinjen

nid^t erlaubte , bie ^Jlanbate toiber bie 9tenionftvanten fofort aufju'^ebcn.

®(eid)mDl befferte fid^ allniäl^lid) bie Sage ber ütemonftranten. ^m ^. 1629
touibcn U^tenbognert'« 9Gßol)nung unb föüter jurürfgegeben unb feit 1631 tonnte

er fidl) im .^aag, 9{ottevbam, Utvedl)t unb anbermärte frei bewegen. Unermüblidt)

blieb er alö jDirector mit ben 3lngelegfnl)eiten ber remonftrantifd£)en Sßrüberfc^aft

befc^äftigt, arbeitete eiftigft für bie Srrid^tung eineS Seminars, förberte bie S3e»

rufung beö ©piScopiuS ium "".profeffor ber Jljeologie ju 3lm[terbam unb prebtgte

nod^ biSmeilen mit großem 5ßeifaU ^u 5Rottevbam , 3)elft unb im .^aag, jum
Ifljten ^Uiale 16:^.7. 1640 [tarb it)m feine treue (Sattin ^JJiaria ^^Jetitpaö unb
16-1:3 raffte ber ütob aud) feinen {^reunb 6pi§copiu8 l)inmeg. 5lm 4. September

1644 fdl)lo§ i^m felbft ber 3;ob bie ^3lugen. ^m S)om ju Utred^t marb er be»
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ftottet, tief betoeint t)on leinen bieten O^teunben all ber tüditige, atbeitfame, 9e=

mäßigte, fromme unb geleierte Streitet unb Seiter ber remonfttantifd)en Partei.

Qa^ixtiäi finb feine meift anont)m erf(^ienenen 5IpoIogieen unb ©treitfct)riften,

unter meldten befonberö l^eröorragen fein „Tractaet van het ambt der overheid

in kerkelykeZaken" (1610), „Naerder Bericht" (1612), „Oprechtennoodtwendigh

bericht" (1614), „Noodighe antwoordt op der Contra- Renionstranten Tegenver-

toogh" (1617), ,.Schriftelyke verantwoordinghe" (1619), „Achabs biddagh"

(1619), „Rymoedigh Underzoeck" (1619), „Oprecht verhael" (1628), „Vor-

stant van de vryheyt der Conscientie" (1639) u. a. m. 33on großer 33e»

beutung finb aud^ feine „Onderwysiiige in de Christelicke religie" (1640), bie

„Kerkelicke Historie" tnclrfie 1646 ju üiotterbam etft^ien, unb bie öon i^m

l^intertaffene ^lutobiogrop^ie.

Dr. §>. (5. 9togge, Johannes Uytenbogaert en syn tyd, 9Imfterbam

1874—76, 3 33be. (eine trefftid^e ^Irbeit). Äür^ere 9ta(f)ric^ten bei SSati

ber %a, Biogr. Wordenb. unb ®(afiu§, Godgel, Nederl.

Sf. (J. öan @(ee.

Ul)tcntirocd : ^ofe§ üqu U., auc^ UitenbroecC, UiftenbroecE ober Sijtben«

55toecf gefd^rieben, toar um bog 3fQ^v 1590 ober nodt) früher im ^aao, geboren.

6r ging noct) jung nad^ 9tom , too er fid^ eng an dlStieimer anfd^lofe. 9iad^

ber 9tü(ife^r in feine ^ßatetftabt trat er im 3f- 1620 atS ^Uteiftet in bie bortige

ßucaSgtlbe ttn, beren S)ecan er im ^. 1627 mar. @r [tarb im ^. 1648. ^n
feinen älteren S3ilbern auS bem ^at)xe 1622 unb nodl) früt)er be'^anbelte er

ßanbfd^afteu au§ ber Umgebung 9tom8 in @l§^eimer'§ ^knier unb mit (5tl^ei=

met'fd^em <&d)melj. ©eine fpätercn umfangreidieren 33ilber, in benen fid^ ber @in«

flu^ ^oelenburg'S bemerftii^ mot^t, tt)iifen megen i^xei troifenen SoneS unb
i'^rer fallen f^arbe meift unangenehm, namenttid^ aber erfrf)eint bie ©taffage ber

Sanbf(^aft, bie U. gern auä ber 2obia§fage unb auö ber antifcn 'JJl^t^ologie

cntleljute , toegen i^rer ungenügenben ^3eid£)nung oft ^öd)ft unerfveutidt). ^^ilbet

Ut)tenbroecE'g finbet man in ben (Salerien ju 2öien
, ^rag , 9lug§burg , J^affel,

33raunfdf)tDeig , in ben Ufficien 3U f^lorenj, in ber Valerie Sirenberg in SSrüffel,

in ^openl^agen unb anbcc8tt)o. U. '^at fic^ aud^ al8 Siabirer unb Siedler öer=

fud^t unb erfreut fid^ al§ fotdl)er eineS gcmiffen 9tufe§. 2lud£) in feinen ©tid^en

pflegte er ©ceneu au§ ber Sibel ober au8 ber ©agengefct)i(^te, foroie 3fbt)llen

au§ bem ^ittenleben al§ ©taffage für feine lanbfi^afttid^en ^intergrünbe ju

berttenben. ?lber audC) in it)nen öermi^t man bie dorrecttieit ber ^eic^nunfi

unb bie nöt^ige S3orne^mt)eit ber Sluffafjung, mä^renb bie gefdjirfte 3lnorbnung

ber einzelnen ©tuppen unb bie öortreffüc^e 39et)anblung beS ^ett=2)unfel§ ge=

fallen. ^n\ ganzen fennt man 67 Slätter bei j?ünftler§, bie in breierlei öer«

jd^iebenen 2;edt)nifen ausgeführt finb.

SSgl. 31. Sartfc^, Le peintre-graveur. V, 79—119. — 2Ö. 33obe,

©tubien pr @efc^ici)te ber t)oEänbifd)en ^Jialerei. S3raunfdE)tt)eig 1883.

©. 337— 340. — |). stieget, Beiträge ^ur nieberlänbifc^en ^unftgefd^idtjte

I, 91; II, 162, 213—215. Berlin 1882. — 91. SBoltmann unb ^art

SBoermann, ©efd^ic^te ber Malerei III, 809, 810. Öeip^ig 1888. — 6^.

Sc iBlanc, Manuel de l'amateur d'estampes. IV, 77— 79. ^atiö 1890.

Jp. 21. ßier.

Uj: 3fo^ann ^eter U., 3)ic^ter, am 3. October 1720 al8 ©o^n eine« früfi

öerftotbenen ®olbf(^miebg in 2ln§badt) geboren, befud^te ba§ {)eimif(i)e ©^mnafium
unb öerrietl) au^er anberen fünftlerifd^en iKcigungen, lüie er benn zeitlebens ein

^Jiufiffreunb blieb, fvü^ Talent jur 2)idl)tnng, baS fid^ üon 1739 auf ber Uni=

öetfitdt .'paEc, too U, S^uva unb fd^öne SBiffenfd^aften [tubirte, reid^er entfaltete,

^m 23u(^taben einer 95obmei'fd§en ©d)rift nad^fragenb, nmd^te er @leim'§ 33e=
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!anntf(f)Qft unb fd^Io^ mit bte|em munteren ana!veonttf(f)en 5preu|eu, bem

^Pfäljer @ö^, bem Sianatgcr 3lubmf einen 33unb, toic früher in ^aUe ''^\)xa unb

ßange fid) ju teimlofer, „et'^abenei;" ^Joeterei bereinigt l^atten. Stubnif ftarb,

@leim 309 im Sluguft 1741 nad^ 93erlin, im ©e^jtember be§ näc^ften 3fa^reg ging

^5^ ab, Dftern 1743 fe'^rte U. in jein Dnoljbad) f)eim, ba§ er aud£) jpäter,

tro^ ®leim'§ SOßünjcfien, nic^t mit ber )3reu^ifd)en ^auptftabt bertaufd^te. 2)ic

Butter unb ^mei ©(iitoeftern tt)eilteii fein äufriebene§, f leinftäbtif(i)e§ ©tillteben

;

reicj^lidie, aud) auf franjöfifd^e, englijd^e, italienijc^e 2Berfe auSgebetinte Seetüre

unb tieiterer SJerfe^r bei 3Bein unb ütaucfitabaf iüÜten feine ^ufee auä, fo weit

fie nid)t eigenem bi(i)tertfrf)en ©c^affen get)örte, ^w bem Sänbdien, beffen f^ürft

@elb genug für gewiffe SDemoifeHen übrig t)atte, mürbe U. 1748 unbefolbeter

i^uftijfecretär. Söa§ i^n 1751, in ber 3eit ci"ei'' ©ponnung mit ©teim , nadf)

SBraunfcfimeig u. f. m. führte, i[t unbefannt (Sauer, ^leift II, 199). gin alter

1Red^t§i)anbel ber coburgif(^en unb meiningifi^en .g)er5oge über ba§ 2Imt 9löm=

l^ilb 30g 1752 auct) i"^n al§ ßommiffar bort^in. S)ie liebli(f)e Sanbfd^aft be=

glüctte ben ^]]tenfd)en unb begeifterte ben jDi(i)ter; in bem 3Ibbocaten ©rö^ner

getoann er einen gteid£)ge[timmten .^erjenifreunb, ju bem naäi etwa anbert^alb=

jätirigem SSeifammenfein biete liebenämürbige, jobiale unb gefc^eite SSriefe man=
berten. Slui^ f^rl. ©rö^ner marb il^m t"^euer , bod^ um fie , bon ber er erft

id)eibcnb einen .ßuB erbat unb beren ,g)Dd^3eit mit bem Soburger ©runer er

ttjarm begrübt, ju werben ober gar in unermiberter ßiebe ju fdima^ten, lag bem
bet)aglid)en SfunggefeUen fern, ber aud^ in Slnöbad^ eine „ß^loe" ol^ne tiefere

?lnfedt)tung befang, ja erft lange nadt) it)rer 58erl)eiratl)ung anfpradE). ^jjlit ber

litterarifd^en 203elt l)ielten it)n ßorrefponbenten, wie ©leim, Meift (ber il^n 1753

in 5t. berfe'^tte), bann SBeiBe, in Serbinbung. 2)er \at}t Xoh feines jungen

t^reunbe§ b. ßronegf, beffen ?tnbenten er burdt) Serfe unb eine ^uägabe feierte,

lüar für il)n ein großer Sßerluft. öeffing fdiä^te i^n frü^ unb fd^ü^te i^n gern,

al§ ber friebfertige, madfere 5)tann finnlid^er ©piele wegen berfotgt würbe. @t

^atte ba§ ?luf[tetgcn beS Sediner SriticuS bon Einfang an fing beobadt)tet,

Wä^renb er ^topftodf'§ unb feiner ©enoffen SCßege nic^t einfd^lagen fonnte. S)a^

ber nod) ba^u fo früt) Sfolirte ber ©efüt)l§reaction unb ©enie^eit, fowie ben

©aben ©oet^e'^ unb ©d^iüer'^ fremb gegenüberftanb, ift begreif(id§ ; aber er blieb

ru^ig, wenn 2öei§e'g f^eigljeit in§get)eim fc^impfte unb Ije^te. 2;t)ümmel, beffen

„SCßil^elmine" er mit triftigen 58effetung8borfd£)lägen berfa|, unb 2Btelanb nad§

bem „famofen S)efcenfu§" auS bem gewattfamen ^Jßlatoni§mu§ waren i^m bic

testen 5tQd^bi(bner ber fogenannten fd^önen 9iatur. 33iel befd£)eibener unb tri*

tifrfjer als ©leim nal)m U. bic redete 3eit abzutreten toai)x. 2)ie fpärlidtien 8c»

fud^er, 1791 audt) ©oetl)e'§ 3ögling i^-ri^ b. ©tein, fanben einen ^eiteren, ge=

fälligen ^!)}lann, ber nadt) bent Sobe feiner greifen 5Jlutter (1779) unb ber einen

©(^Wefter mit ber anbern in ftitlem iJ^-ieben ^ufte
,

fid^ mit Sßlumen umgab
unb gern an ^Jhifif erlabte. 3luf äußere (S^ren gab er Wenig. 3lüe ©unft=

bu'^terei blieb if)m fvemb. äöo '•Jleufird^ einft ben ,g)ofpoeten gemacht, liefe fid^

U. nur ein paar ©etegcn^eit§carmina unb eilige Dpernberälein für bic berl)afete

ßabl) graben abringen: „^eine ^Jtufee ift nid)t gewot)nt, fi^ bor burd^laud^ttgen

C)t)ien tjören ^u kffen." 6r wollte lieber faiferlidt)er ßanbgeri(^t8affeffor (feit

1763) als .^-»err 9ftat^ ^eifeen, unb berbat fidf) aud^ 1790 als S)irector ben ©e=

t)eimratt)8ct)aratter bon ©eiten beS fpät auf UjenS litterarifdC)en 9lul)m l^in=

gewiefeneii 'OJlarfgrafen. 2)aS patent als ©et), i^ufttjrat^ ber neuen preufeifd^en

^legicrung erteilte i^n fur^ bor feinem 2obe. (Sr erlag am 12. 5[Rai 1796
ben i5rolöf" ^^^^^ ©d)(agfluffeö. 2)er @twät)nung beS „U^ifd^en 3)entmal8",

baS Cnoljbac^ äeige, lä|t ^laten in bor „3)er'^ängnifebollen ©abel" bie Söetfe

folgen:
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3fn bemfelbigen ^aiit, a(§ U3 wecjftarb, unb jiuar im erfreulichen 2BeinmDnt),

SGßarb bort überbieg nod^ ein jiuetter 5)3oet f)5c^ft unirbigen Sttern geboren;

®D(^ (oft er bem Uj fein ©ci)ut)banb faiim unb wax ein geringer ßrfa^ blofe.

^Rit gejud^tev ^efd§etbent)elt l^ulbtgte jo ber junge 3lrt§&arf)et Dbenmeiftct

bem alten.

giüdblidfenb jagt U. , in ber S3Iül^eäeit |)ageborn'ä, ©eüett'g, ©leim'S |ei

aud^ er ettoecEt tootben „mit 5U fd^er^en , mit ©c^alftjeit in bem ^unb unb

Unfd^ulb in bem ^erjen". ^IBet er mar unb blieb fein bloßer Stnafreontifer,

fonbern begel^rte me'^r aU „Sieber, bie mein (5'^Qutieu fang", obmot)! er ben

SSeretd^ ber St)rif unb ber ©popöe nidit überfd^ritt unb fein 3lnlauf jum 2;rauer=

fpiel nur burd^ ein @Ieim'fct)e8 ®erüdE)t (SÖriefc ber ©c^meiäer <B. 53, Slprit

1747) bezeugt tft. @r fdtitüor ^ogeborn bie streue im ©inn heitrer ßebenätoeiä»

^eit unb eine§ anbä(^tigcn ßlaffici^mug : „S)ie fd^reiben jd^ön , bie gteid^ ben

2llten jd)reiben". 5ladt) fd^ülerl^aften 2lnfängen ba^eim unternal^m er in ^aUt
einen (kommentar ber 2lnacreontea unb mit ®ö^ eine gemeinfame Ueberfe^ung^

meiere biefer 1746 l^eraulgab: „2)ie Oben SlnofreonS in reimtofen 5ßerfen",

abfd^eutict) gebrucEt, o'^ne Stebifion, „ftammelnb unb l^öcEerig", 5um 3Ierger Ujen^,.

ben aud§ eine reuige ©elbftfritiE be§ .!pauptautor§ nid^t öerfö^nen fonnte, @r
l^atte it)m für bie .^älfte ber 5lummern -(pütfe gelie{)en, ba§ ©anje burd^gefe'^en,

brei Sieber allein öerbeutfd^t (®dt)übbefopf, ®ö^=S3riefe ©. 7), aber feine fold^e

unreife ^ublication borgefelien, mie er benn audj fpäter, ba baö 93anb jerriffcn

blieb, ber neuen Sluflage feine jonft fo unermübtid^e geile nid^t jutoanMe.

2!iefe§ ©treben nad§ fauberer go^'m, gemä^ bem ©tilgefe^: polissez-le sans

cesse et le repolissez, lä^t 3flamler'§ gemalttl)ätige , in ^lo^en§ S)eutfd^er

S3ibliot^ef gerügte, bon U. mi^adl)tete Eingriffe (Sieber ber 3)eutfd^en 1766)

um fo unnü^er erf(^einen.

©eine etfte ©ammlung „St)rifd}er ©ebid^te" brad^te ©leim 1749 faumfelig

an§ Si(^t. 1754 erfd£)ien bie jWeite 3lu§gabe, bermel^rt um ^mei SBüd^er unb

bie ©riefe; „S)er ©ieg be§ Siebe§gotte§" mar 1753 ^unäd^ft allein ausgegangen,

mie 1760 „Die .^unft ftet§ fröl^lid^ ju fein". 1768 (toieber^olt 1772) fam bie

3lu8gabe le^ter .g)anb, mit jtoei neuen Sudlern ber Oben, ©eitbem jd)idEte U.,

ber fid^ nur nod^ ein Ipaat unbebeutenbe ©ebid^te abbrängen lie^, aber bie alte

^aht immer micber lüftete, feine 53arianten an 3Bei^e, ber 1804 ^^rac^tauegaben

in Quart unb Octab auf ben Söiener ^Utavft brad^te, wo audt) etma§ abgcftanbene

äßaaren nod^ regere ^tadtifrage fanben, @ine ©bition mit allen SeSartcn unb

großer Einleitung !§at 31. ©auer in ben S)eutfdt)en Sitteraturbenfmalen 1890
überaus forgfättig geliefert, um bie litterar^iftorifd^e Söürbigung @. 5Pe|et 1893

in einer 5Jlünd^cner Siiffertation (geitfd^r. für bergleid^enbe Sitteraturgefd^id^te)

fid^ berbient gemad^t.

33orn fielen gleid^ atoei bebeutfame ®ebid£)te bon 1742: bie Dbe „3ln ^enn
©ecretär ©leim" mit einer 9}ert)errlid^ung •fi'önig f^^iebridti'ö, mdt)t be§ ßriegerS,

fonbern be§ erhofften griebefürften unb ^äcen§, an ben U. fd^on 1741 fvan^öfifd^e

S3erfe geridEitet (©. 395); ferner ber 1743 ol^ne Ujeng SBiffen in ben „©e=

luftigungen" gebrucEte „Sobgejang beS f^frü^lingS", mid^tig nirf)t megen ber

aiemlid^ fteif ben jLl^omfon unb ©enoffen nad^conftruirten Senjfreube
,

fonbern

burdl) bie Obenform be§ stoeiten SL^eilS, eine ber erften 9lrd§ilodt)ifdt)en unb ber

^Ifmanifd^en öertoanbte ©trobt)e, bie jmei ^ejameter mit ber S3ovfd£)lag§filbe

(toie ber geber ®ottfct)eb'8 einer entfd^lüpft mar), eigentlich berfappte Sllejanbrincr,

unb jtoei iambif(^=anapäftifd^e Äurjjeilen berfd^ränft, bei ben 35remer 33fiträgern unb

toeiterl^in fel)r beliebt mürbe unb ben unglüdElid^en 3}er§ für .ßleift'S „fjtü'^ting"

!^crgab. U. aber ift bann, aud^ otten ^Jlafinungen feineS 33eret)rev§ Äleift jum

2;ro^, gefdt)morener 2ln^änger be§ 9ieim§ unb ben „reimloi ametrifd^en" SJerfen
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jptnnejieinb toie ßäftnet, jeinc 3lnafieonti£ f(i)on ber gorm naä) ]e1)x tierfd^iebcn

öon ©leitn'^ jd^er^^aftcn Qnfllaben ber „2)reiquerfingetjeilen". 3lud) t{)m gaben

bte fogenannten 3lnacreontea ©timmuna unb einzelne ^otibe. @r fannte unb

liebte bie franjöfilciien Sljiifer öom alten ^Jtavot an , ben er freiüd^ ni(f)t ftil=

geredet nad^bilben fonnte (©. 62), bt§ jum |röt)li(i)en S^aulieu unb jur @egen»

Wart; bie engliji^en 2ieberbic£)ter, aber aud) SL^omfon unb 5pope. @r entfette

jtd^ über S3oltaire'§ ^puceHe, Ia§ jeboc^ gern lüfterne Safontaine'frf)e 6onte§. 6r
beiounberte 9tirf)arbfon

,
fonb aber eine Slarifja nic^t menj(i)lid^ genug , unb

er'^olte fic^ offenbar öon fo öiel Xugenb gern beim Roman comique ©carron'ä

unb beim ^eregrine ^irfte be§ berben ©mottet, ^^m felbft waren fotc^c f^arben

nid^t gegeben. SBie er fpäter bie naturoliftifs^e ^o^-'t^^of^gfeit ber ©enie* unb

Sßürger'ö 5|ßrincip beä öoüämä^igen 2ßurf§ tion fidt) abroetirte, jud)te er frti^

emfig eine reine geflärte ©prad^e unb Wanbte mannidfiiad^e, nid^t immer gtüc£=

lid^ gewählte ©troptjen an ; fct)on aU er, mef)r um ben j^loaraen fjf^nben freier

Sljrtf ein ©dt)nippdf)en ju fd^lagen unb au§ angene!^m ti^elnber Obferoanj, benn

au§ erotifd£)u'n @rfat)rungen !^erau§, fein ©aitenfpiel nur bem froren äöein unb

b"er @t)toe toeit)te, 9lmor, ben 35ater fü^er ßieber, unb ben ^Jlmorino prieS,

bie „2ilien|ügel" beS ^abdiene befang, nad^läffig ru^enbe ©d^önen unb etic

liä)t i5fxeuben inbiscreten Sltdfen preisgab ober Don berlei „fd)lauer ßuft" träumte,

wogegen ben IDlagifter S)un§ al§ fc^ledt)ten .füffer bur(^ 2)omöt aus[ted)en Ue^

unb neben finnlic^em ©etänbel luftige klänge Pon Siebe^orafeln, Diad£)troädE)ter»

toünfd^en, i)a^nreifd^aft jum SSeftcn gab. S)abei wahrte er, obrool it)m 'Sto^i'i

©dt)äfergebic|te gefielen, bie (Sren.^linie beö 3lnftanb§ unb ©efd^madE» unb empfatjl

fparfamen @enu| ftatt wilber 2;runfent)ett. 2)ie f(^ablonenl)afte ^2lnah-eontif war
i^m 3uwiber: „2Bie lang", fo ruft er im 2. Sudt) bie S3enu§ an, „fott jeber

raul^e 2Jlunb im Jon 3lnafreon§ bidt) ju befingen wagen" ; biefe beim SBaffer

ftd^ Reifer fc^reienben Riffen ®leim'§ möge bie ©öttin ftrofen. U., im 33enuä=

xei(^ fein |)elb, fi^t ni(i)t beim SBafferhug, fonbexn l)at bem oielbefungenen

„8i)äu§" audt) im Seben frol^ gel)utbigt, in ber SLafelrunbc unb auf ber ^ein»

lefe (©. 54), ein ©enoffe g)ageborn'§. S)a8 Quo me, Bacche, rapis tui plenum

erfdfiattt in wal^r^aft bitt^^rambifd^em ©d£)Wung wieber. (5r friedet feinem .gjoraj

unb ^4^inbar nicf)t nad^ , obgleid^ bie leibige , un§ bei Ätopftod me^r al8 bei

bem ©d^ulPerfifej Otamler ftörenbe ^obe, tjoratianifd^e 2lnleil)en treulid£) ein=

^ufpirfen, aud§ Pon U. mitgemad)t wirb. @in ©ubämonifl, feiert er „2)ie fröl)li(^e

2)id^tfunft". Stt'ifd^en ^ageborn'S @ebidt)t „fjfreube, ©öttin ebler ^n^en" unb

©d^iüer'S überfdf)Wängli(i)em ^t)mnu§ „f^i-'eube, fct)öner ©ötterfunfen" fte^t nidE)t

3ufättig UjenS ©efang: „^^rreube, Königin ber SBeifen" • . . ba§ ift red)t |)age»

bornifd) formulirt, unb bie ?lnrcbe attein beweift neben bielen anbern ©tetten

ber Dben, ba^ U. fcine§weg§ in finntidtjer ^ebone baS .^cit l^ienieben fanb, wenn
er auc^ in ber erften ^periobe 9lofen, Sßein unb 3Jläbc|en Pevt)evrlid^te.

3ßäl)renb anbere — in 2ln§bad§ bann ßroneg! — fi(^ mit 3)oung in

trübfelige 9ladl)tgebanfen Pertieften, fann U. mit ^ope, bem ßet)rer be§ Essay

on man, unb fdtierjte mit ^-JJope, bem ©anfler be§ Rape of tlie lock. 2)ic 2!t)eotie

unb @efd£)id)te beS fomifdt)en ^elbengebidl)t§ in 2)eutfd^lanb l^ot Dr. Sftofenbaum

barjuftetten Perfpvodtien. |)ier nur foPiel, ba^ U. felbft 1751 brieflid^ ben

bann in 9iömt)ilb beenbeten „©ieg beö ßiebeggotte§" „nad^ 3lrt beä Sj3opifd^en

Sodenraubeis" gebid)tet nennt unb anberfeit§ ßeffing, 33eifatt fpenbenb , an

3ad^ariä'ö Utf)eberfd)oft badete, ^^reilidl) l)at ber Söerlegcr wiber U^enS äßillen

baä engtifi^e 53orbilb an'] bem ^Titelblott genannt unb bamit bie langwierigen

unb oben Ü3efd)werben Pon 2)ufd£) (1758) i)ber 93erft5^e gegen bie @attung§=

gefeite einigermaßen l)erou8gcforbert; worauf es gar nid)t anfommt. U. be^anbclt

in Pier ^llejanbrinergefängen bag bem ßodenraub Permanbte 5tt)ema , Wie eine



Uä- 447

©probe, bom ©d^u^gcift erotifc^ untertoiejen , burc^ 6t)prtpot besiegt toitb, als

eine epijobenteid^e , fofette ßiebeöge|d)id)te. 5Jiit einem großen (Sleid^ni^ frf)ielt

er au] ba§ l^eroifdie @|Jo§ l^inüber, unb toie 58oi(eau im „^utt" bie (5ri§ ^omei^ä

auf leine Söeife einführt ,
]o petfonificitt er attegorifdö bie SBottuft. 6in fran=

äöfelnber ©tu^er fommt auä ber Äombbic in bie ©popöe ; 2lmor al§ Sßalet mit

Sifette j(f)äfernb aug ber 5Por,^elIanmanufactur. ©innlid^e ßiebegfcenen tcerben

je^r gewanbt in jenem l^alb friöolen, ^alb fc^mad^tenben ©til ausgemalt, ben

©id^enbotff fo ergöllid^ parobirt ^at („©onft" : „68 glänzt ber 2;ulpenfIor").

©päter t)at U. , obmol er S)ujc^en«J Säbel abtüieä, bod^ aud) auf biefeS SJiel»

^(^reiber§ ^Bemängelungen l)in manches geänbert, geftrid^en, erweitert. S)ie erfte

gfaffung toar reid^er an litterari|ct)er ©atire. S)ie tiefe, nidfjt nad^ ßejfing'g 3lrt

jtoifd^en @enie unb 5iad^a'§mer fd^eibenbe Slbneigung , bie Ujeng 33riefe oft

genug gegen bie üerftiegenen S)id^ter Uranial bezeigen, fanb am ©d^lufje beS

britten 93ud^eg einen ^tirberfd^lag : ber genfer möge 6teant|'§ unfinnigen Oben
pm ÜJlonb nad^fliegen; ol^ne |)anblung unb gelben toerbe ein @po8 gefd^affeu

mit <g>ülfe einer d£)erubinijd^en äJifion, einiger SSefd^reibungen unb einer 2lnlei!^c

bei ^ilton unb Sßirgil — „6in ^atriard^ üielleid^t", baä traf unmittelbar

93obmer'8 greulidf)en ^oati unb feine ©ippen.

3)iefe ^olemif bieten am ftärfften bie 1753—1755 in 9löm'^ilb unb ^Inebadf)

im beliebten genre mel6 gcbid^teten „Briefe". 2)ie erften [inb ein "^armlofeS

öjortreid^eS @eptauber mit einem Ütöml^itbfd^en (Snomen über bie ßanbjd^aft,

mit bem unglücElid^en ^eirat^gcanbibaten ©leim über bie @^e , mit ©rö^ner

über ba8 ^oä) ber SBürben, aber ber öierte an ß^rift bel^anbelt bie „3tottirungen"

auf bem ^arna^, inbem U., angeregt burd^ 5|3ope unb 5pt)ra, einen Stempel ber

S)id§ttunft unb bie 5pfabe ba^in fd^ilbert. Sin blumiger 2Beg fü^rt p ben e^r=

tDÜrbigen Sitten; bie i{)n ^ietjen, fingen in berftänblicl)em, rool)lgereimtem 3)eutfd^.

S)ie SöaHer auf bem raupen ©teig bagegen beräu(f)ern eine fi^toar^e britifd^e

©tatue — 3Jlilton'§ — unter uranift^en Sobgefängen öott Dlt)mp unb mi^raimi»

fd^er ginfterni^. Sine 2)i(i)terrebue leitet öon bem überlaut gepriefenen Dpi^
o^ne loeitere ^flamenSnennung ju 6ani|, 35rodCe§, Rätter, ^. 6. ©d^legel, jum
„alten f^reunb, 33erlin8 Slnafreon" ©leim unb aum „SBater l)olber j?leinigfciten"

Seffing — eg ift fein Älopftodf ba. U. l^afet „bie (Slegie, bie ftetS in SL^ränen

fd^toimmt" unb begel^rt „fd^laucn ©dlierä", „toeifc ßuft", nid^t „unjufriebne

tpein". 2öa§ fein ©ott beS @efd£)madEe§ le^rt, ift gro|entl§eil§ alte @ottfd^ebianer=

toeig'^eit unb SSoileau'g flad^ aufgefaßtes ©efe^, nur baS 3öa^re fei liebenSmürbig.

Älop[toc£^§ ©c^mung ]§at U. nie begriffen, bod^ gegen Sobmer unb ben iungen,

in eine SwongSiocEe eingepreßten Söielanb mar er im Siecht.

Jpatte 1751 SBobmer im ßrito U. unb ©leim gelobt („SllS unfrc ©d^erje

felbft bie ftrenge ©d^toeij erl)ob"), fo ging er nun 1755 unb 1757 mit un*

ermüblidl)em ©rimm in ben „gteimüt^igen 9iad£)rid^ten" inS S'^n^t ui^l> SBietanb,

bamal§ ein befangener ©d^toärmer, ber bie 5Jlufen nur alä Slufmärtertnnen ber

2;ugenb anerlannte unb irbifd^e ©d^önl)eit für Sßürmerfroß ertlärte, fecunbirte

no(| eifriger, U^ l)in ju ber berüd£)tigten „3ufc^rift" an ben Cbercoufiftoriatrat^

©a^; ^änbel, öon ©auer mit atter Sreite bargeftellt, 2)er jelotifd^e 33erfaffer

ber „©t)mpatl)ien" unb ber „Smpftnbungen eineS S^riften" empfahl baS Ü.n=

gejiefer, bie anafreontifd^en ©perlinge, bie farbanapalifd^en 5Did^ter, bie fdimärmenben
3lnbeter be§ 3Sacd)u8 unb ber S3enu§, bie ^öanbe epicurif(^er Reiben einer ftrengen

3ll)nbung ber geiftlid^en 33ef)örben, bie bem gefä^rlid^en burd^ folcl)e leid^tfinnige

SCßi^linge gegebenen Slergerniß fteuern möd^ten. jDa§ mar benn bem guten U.

bod^ äu biet: er {)at fic^ im offenen (5.) Srief an ©leim mit ßaune unb 9(lul)e

t)ert§eibigt, aud^ glüdflii^ ein üerbäd^tigfS Clement beö fpäteien SBietanb ^ei bem
jungen aufgeftod^en. Seffing, Pon ben 3ürd^erfl au§ 5urdl)t, toie ©leim unb U.
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ttiftig Bemetften, au8 bem ©piel getafjen, bectte U. mit fidlem |d)Qrjen Rieben.

Sßielanb , ber batb eine grünbli(i)e Umtoanblung aU ^en|(^ unb ©(^rijt[tetter

butd)ma(i)te, lie^ e§ nodj'^er an ©injctiränfungen unb äöibertuf nid^t fel)ten unb

gebac^te eigner 3^ugenbjünben , al§ er 1775 ba§ ©epoUer 33of|en§ ]o übeilegen

bejd)tDid)tigte. S)Qmal§ jd^tieb ßici)tenberg, nic^t§ jei Iä(i)ertid)ei- al§ ber ÄampT
ber 9lonjen§?änger gegen bie SSoüuftfänger, ber (Simpel gegen bie 5la(^tigaflcn.

U. fd^ö^te ben treigetoorbenen Söielanb je^r ^od^, unb er t)Qt enblid^ auä) mit

Sßater SBobmer freunbIidE)e S3erfö^nung§gTü|e au§getQu|df)t.

Sobmer tnarf U. empfinblici)c ^Jlängel im „^auptftücE ber ^loxaU" öor»

©elbft ©e^ner, fein ©pütterrid^ter, ^anb bie Sittenleljrc ju frei unb tabelte btc

«polemif be§ „ßiebe§gotte§" (ben ®ottfd^eb'§ „^euefteS" rütf^altloä prieg). Un»

leugbar f)at U. biStoeilen je{)r frei gefpielt, aber eben nur gefpielt. SBeld^e

^cbonifti! bie redtjte fei , i[t öon il)m , nac^ flüchtiger ?lnregung beä ©arafa

(©. 215 bei ©auer), 1760 in ben fd)tt)a(i)en unb fjer^tidt) langweiligen 5llejan=

brinerbriefen „S)ie ^un[t ftetS fröl)lici) ju fein" fo unfinnlid^, fromm unb tugenb«

l^aft geprebigt toorben, bafe S^xiä^ ]^öt)nte, feine ^ufe '^ülle fid£) in§ attöäter=

lid^e ^äppct)en ber SBetfc^mefter.

©dion 1754 erltärt U. brieflid^, er fage ftd^ öon ber mutl^toiUigen S)id^t«

lunft lo§ unb öerlaffe ben 33acdf)u§ fammt bem lieben Sruber 2lmor al§ ^oet;

feinen Söein looHe er mie anbre toarfre ßeute trinfen ol)ne baöon ju reben.

Ober er rül)mt 1755 feinen angeneljmen ^uftcinb fröl)lidC)er ©orglofigteit, „ob=

gleidE) feine ßieber be§ @d)eräc§ metjx au§ meinem 5Jtunbc erfd^aEen". 2llfo bie

juvenum curae et libera vina entf(i)tt)inben aügemadt) al§ <g)auptt^ema. U., ber

fogar bie 2:abaföreimcrei ju abcin wu^te (8. 114), t)ob ba§ @elegenl)eit8«

gebict)t an ^erfonen unb fanb, eigner „fd£)lauer ßuft" in üppigen Sßerfen jumiber^

auc^ ftatfe patriotifd^e Söne „2ln bie S)eutfcf)en" („entftäftet öor ber ^txt

in 3lmot» 50'it)rtenfträud)en") ober an „S)a§ bebrängte S)eutfd£)lanb" : „äöie lang

jerfleifi^t mit fdiroerer §anb ©ermanien fein ©ingemeibe". 3luc^ er rief .^er=

mann§ ®ei[t an unb feierte tro^ ber anafreontifä)en @rf(ärung (@. 45), bafe

fein ©aitenfpiel nid^t öon ^tieg unb ©ieg töne, unb tro^ griebenöfd^almeien

Qclegentlid^ nid^t blo§ ben bürgerltd£)en ^Patrioten (@. 176), fonbern audt) ^ßreu^eng^

©dt)laatfelber unb Äleiffä Stob füri S^aterlanb.

3ll§ er ba§ 9ted^t ber £eben§freube gegen bie ©iferer öerfodf)t
, fragte er

unter anberem, ob benn aud) feine S^eobicee tceidE) unb lt)rifdt) fei, unb ert)örtetc

mit einigen tugenbfamen ©dt)n5rfeln, ba^ er aud^ in Briten ber äöeinpoefie fein

©aitenfpiel ber ®ottl)eit glänjenb ßob gelet)rt l^abe. S)iefe „2;^eobicee" befd^lie^t

baS 4. S3uc^ ber ß^rifi^en ©ebictite al§ erl^abenfter „'^eiliger (Sefang" : „5Rit

fonnenrot^em 2lngeft(i)te flieg' id£) jur @ottt)eit auf" lautet ber üble Slnfang.

@ic äeigt aüe ©dt)Wäc^en , mie fie fold^en bamal§ gangbaren gereimten ober

profaifd^en 2lpologien ber beften 3Belt anhaften — eine Ueberfidt)t giebt 5)3e^et —

,

unb bringt patl^etifd^ ©ebanfen .^aller'S, ^Pope'ö, ©l)afte§bur^'8, befonberä aber

toie natürlidi) ßeibniäeng auf bie S3at)n: „®g öffnet ßeibni^ mir beg ©dt)idEfal§^

|)ei(igt^um; unb Sidt)t bejeid^net feine ^Jfabe". ®leidt)mol gewann U. mit biefem

Sobgefang überfd^mänglic^en Seifatt, audt) öon Seffing, ber meinte, bie £)be muffe

jeben pf)i(ofop'^ifdt)en .^opf ent(^üdEen , unb im ©tillen öon ©dt)iüer, ber ein

^enbant bebad^te, tt)äl)renb UäenS nimmer müber ßobrcbner ^erber öon feinen

„golbenen p^itofop^ifd^en Oben" in bem l^atb fpino3if{ifd)en „@ott" gerabe bie

„fc^ön öerfificirte treue 2;t)eobicee beS ßeibnij" beftreitet. Unb bie Obe „S)a§

Srbbeben" (©. 149) füljrt öon einem [tarfen 6infa^ „S)ie @rbe ijat gebebt

unb il)r gebotftncr @runb bie -Königin am 2Reer öerfd^lungen", unbefümmert

um (Sanbibc'ä ßiffaboner i?atoftrop^e, ju einer lier^lidl) fd^mad£)en bieberen ^^reubc

unb Sugenb tyn. 3in ^^^ legten Sfal^ren feineö 2)idt)tcn§ lie^ U. nid^t ab ba&
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Sob ber ©otf^eit, @ott im fjfi^ü^ting, ®ott im Ungctoittet ju feiern. 2)as ganje

^ec£)fte S3ud) ifl, manchmal mit tDÜrbeöoHem pfalmartigem SdilDung, jold^en

i)eiligen SSortoütien getoibmet. @§ fäHt auf, bo^ ß^ti[tu§ öou U. erft in einem

i^m burd^ ©bcEing! Qbgenött)igten 9lad)äügler be§ S^al^reS 1783 angerufen mirb.

2li)er ber „8arbana^)alii(^e Sid^ter", 1771 unter bie ©diotarc^en geinäl^It, ht'

forgte 1781 im pd^ften Sluftrag mit bem ©encraljuperintenbenten ^^unf^eim üoltt

.gtingebung, ot)ne ßlopftod'fc^e 5}liBgriffe, ein neueg ?ln§ba(^if(^c§ (Sefangbud^,

unb ber „Slnafreon" erreichte, loae nie erreicht ju l^aben (Soet^e taunig bebauert:

baS 5öolf fang aud) eigene SSerfe be§ öeret)rten „©efangbut^mai^erä" in ber

ßiriiie. 58i§ jule^t erbauten i^n feine geliebten Sitten, Jporaj, 5]3inbar, Zi)eo(xit,

üEein ober im f^i^eunbeSfreife. 1772 unb 1775 gab er mit 3funft)eim unb bem
Suriften .g)irf(i) au§ ben Acta Venusina i{)re§ 1760 geftifteten 5Jtittn)0(ifränid§en8

„Sie ©ebid^te be§ |)ora5" in ^loei SSänben l^erauS, eine ftnngetreue 5Profaüber=

fe^ung, bie tro^ „rau!§er 33egegnung" mancher Dteccnfenten 1785 unb, don bem
übertebenben ^irfd^ mit Slnmertungen au§geftattet, 1797 loieber aufgelegt mürbe.

U. liatte früt) unb unrid^tig bie 3Jtbglid)Eeit einer ^oetifd^en 2)o(metfd§ung feineg

fiiebling§ beämeifelt. S)a§ biefer ^rofa xeä)i frrmbe @ebet (©. 164) „<Biei} auf

brei f^reunbe nieber, gtaccu§, benn fie fielen: fie glütin, bie ^ufe beiner

ßieber in itjrem 9leij ju fef)n" toeift au§ ben fed^jiger ^at)ren in bie ^allifd§en

S^ugenbtage gemeinfamer antififirenber Sljrif prüdE. Dbmol U. feit 1767 ge=

fc^toiegen t)atte, ermedfte bie 9iad^rid^t feineS 2;obe§ 1796 meit^ln Sebauern
über ben SSerluft eineg tüdt)tigen Sßeteranen, fo bafe ©d^iÖer fogar überlegte, ob

nic§t ber Xenienalmanad^ 5um Sn<i)tn ber „|)onnetete" gegen bie graufam mit=

genommene alte ©arbe ein S3ilbni^ be§ SBerftorbencn bringen fotte. Knebel,

UjenS SanbSmann unb SBefannter
,

fottte e§ beforgen. äßir befi^en einen treff=

lid^en (Stidt) öon SSaufe. 1801 :proteftirt ©editier ^eftig gegen ba§ „erbärmtic^e

^eroorüauben ber früt)ern unb abgelebten Sitteratur" in ber ^braftea ^erber'§;

alterbingö Ijatte biefe§ Ütütimen be§ golbenen ^eit^ilterS einen ftumpfen (Stacf)el

gegen bie daffifdlie unb romantifc^e ©egentoart, aber .gierber fa^te nur feine

ötteren Urt^eile treu äufommen , menn er nacl) gricd£)if(^er Söeife für U^enS

©rabmal al§ S^renjeid^en eine ßt)ra, mit bem brcifadl)en ^ranje ber S)idl)tfunft,

ber 3Bei§^eit unb besf t^ätigen 23erbienfte§ ummunben, beantragte. —
^anbfdjriftlid^eö berma^rt ba§ .gjalberftäbtifd^e ©leimftift ; ®röijner'§ gamilic

bie freunbfdjaftlid^en SSriefe, fd^on in (S(i)tidt)tegrott'g „5iefrolog auf ba§ ^af)x

1796" tt)eiltDei§ abgebrudft, 1866 Don |)enneberger unb Don %xap\> unglei(i)mä^ig

tierauegegeben. SBeifee an U. : «Uiorgenblatt 1840 gir. 282 ff., ögl. gjlinor.

2Ba§ au§ bem übrigen 9tad§la| getoorben ift, fte^t ba^in. S)ie S3üdt)er finb,

laut einer ^llotij im ^Jtefrolog, nadl) Erlangen getommen.

@rid£) @d)mibt.

U^fc*): erbmann U., ^poI^Mtor, ift am 1. S)ecember 1677 als bct

©ol)n eineifl .g)anbtoerler§ in ©üben geboren, bcfudfite feit 1695 bie Uniöerfitöt

in ßeipjig, mo er biü 33ortefungen öon (Sart)äoti , , Oleariug , ©untrer, 'öJlendfc

u. 21. ^örte, unb tourbc 1698 ^um 5Jlagifter ber $l)ilofop^ie promoöirt. 3tm
3. 3Juni 1711 trat er fein 3lmt aU 9tector be§ 'iDterfebuiger S)omgt)mnafium§

an, nad)bem er öorl^er eine ^Berufung an ba§ 9iectorat in Sliorn abgelehnt i)atte.

Jpier lebte er in eifrigfter Eingabe an feinen 23eruf unb miberftanb felbft ber

SSerfud^ung ißrofeffor an ber Uniöerfttdt ßeipjig äu merben. 3ftadf) 19--iäi)tiger

2lmtötiätig!eit [tarb er am 5. (September 1730.

*) 3u ©. 173.

»Mgem. beulfd^e aSiogtolJl&ie. XXXIX. 29
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U. toar einer jener, im auSge'^enben fiebjetinten unb fteginnenben ad^t^e^nten

S^al^r'^unbert ]o läufig öortommcnben, 3)ielj(j^reiber, beren reid^c Id^viitfteüerifc^c

^JJrobuction im umgefe^rten S3erl)ältniffe ^um titteratijdien äöcrf^e bc§ @c=

leifteten fianb. @§ ift bie 3eit, too neben ben in il^ren ^u^eftunben f(i)affen=

ben ^oeten unb ben bom 93ettel tebenben ßajualbi^tetn \\ä) ein SBerufSlitte«

ratentl^um ^u enttoideln begann , ein ©tanb , bem e§ bamal§ toeniger um
felbftänbige§ ©d^affen al§ um 3!Jlaffent)eröffentIi(i)ungen compilatorifd^er ^Irbeiten

äu t^un war. ©rbmann U. ift ein ttjpifd^er SSerhetet biefer ©(^riftfteßer , bie

fi(^ Flamen unb hieben erto erb burd§ rofttofe 33e|(i)äitigung ber 2)ru(ierprefjen ju

jcfiaffen bemül^t toaren. 9?on feinen frii'^eften 25eröffentli(|ungen ift bie „Äird^en=

^iftorie beS XVI. unb XVII. 3fal^r-|)unbert§" (ßeipjig 1710) für bieje ?lrt

Utterarild^er 3:|ätigfeit befonber§ be^eidinenb. ö. ©edCenborff'S Historia Luthera-

nisnii, bie Memorabilia ecclesiastica seculi XVII öon 6arolu§, ^fäßer'S Historia

ecclesiastica unb ©ottfrieb 2lrnolb^§ ßird§en= uub Äe^erl)iftoric toerbcn rüc£fi(^t§=

loS auggeplünbert , tDa§ aEerbingS äeitgenöffijd^e Slecenfenten nic^t liinbert, baS

SBerf „einiger tDo^lgerat^enei gufö^e" wegen, fe^r Warm ju empfel^lcn. 5Bon

gleichem toiffcn|d^aftlid£)em 2öertf)e woren fein „ßeben ber berül^mtcften Ätr(^en=

2el)rer unb ©cribenten" (Seip^ig 1710) unb bag „geben ber Olöm. ^aljfer,

^iftorie öon Sfulio ßaefare bi§ auf 6arl ben VI" (Seipjig 1712) ober ba8

„ßeben ber Könige in gfi'on^i-'c^" (ßpiP3'9 1710). ©ine 9tei|e lejifalifd^ex

?lrbeiten o"|ne felbftönbigeS (Gepräge fcf)liefet fid) an, bie aber atte nid)t ben

nad^tiattigen (Jrfotg t)atten wie fein „S33o]^l = informirter 9iebner worinnen bie

£)ratorif(i)en Äunft = ®riffe bom fleineften bi§ jum größten burd) furje gri^agen

unb auäfütjrlic^e Antwort öorgetragen werben", öon bem 1727 bie neunte Stuflagc

erjd)einen fonnte. -i^ier werben in fated^etifd^er gorm ?lnweifungen 3ur 3lbfaffung

öon 9teben gegeben, aber bon bem banaufifdien ©cifte, ber hai ganje Söerf burd£)=

Wel^t, legen f(|on bie beigefügten 5Jlufterreben 3eu9niB ah, unter benen ftc£) eine

„3öei§nac|ti=9lnbad§t ol^ne R" unb eine „ßeic^en=9lbban(fung ol^ne R" filr bie

„bon Dlatur fd£)narrenben aber burd£) bte Äunft iieblid^=rebenben ^rebiger" finben.

2lud^ fein „Wo^tinformirter $oet" (ßeipjig 1724) ftet)t auf gleid^er ^öl^e fünftte«

rifd^er 5lnfd^auung unb unterfdC)eibet fid^ in nid^tS bon ben geifttofen 5ben

^Poetifen , benen U. in feinem 93üdE)Iein nad^geftrebt l)at. Sine 3lrt praltifd^c

SBeifpielfammlung ju biefem tl)eoretifdt)en Söeife, ba§ in fjo^'tn unb SluSfül^rung

fid^ an ben Wol^linformitten 3ftebner anfd^lie^t, lieferte U. in ber, gegen 1400
Seiten umfaffenben 2lntl^ologie „S)e§ neueröffneten SJlufemSabinetS aufgebedfte

^poetifd^e SCßerdEe" (ßcip^ig 1715), wo ®elegent)eit§bic£)tungen jeber Slrt, für

^od^jeiten foWoI al§ für „Srbauung neuer 58örfen, S^^^' ^aifen= unb anberc

.g)äufer" für „SSe^ie^ung neuer Sogementen", „erlangte ^ajorennität" u. bgl.

öeröffentlidf)t werben, ßinjelne biefer 9leimereien ftammen wol bon U. felbft,

namentlid) bie öon 5Jterfeburg batirten, aber bie mciften floffen auS ber f5feber

xeimenber ©elel^rter, bie fid^ U. burd^ ben 2Ibbrudf il)rer ^oefien ju berbinben

toufete. 9lur fold£)en Sejie^ungen l^atte eS U. ju banfen, ba^ feine 3al)lreid^en

S5eröffentlidt)ungen fo wol^lWoÖenbe Slufna^me unb er felbft fo l)äuftg el^renbe

Slnerfennungen erlangen lonnte, ju benen ilin feine mannid^fad^en titterarifd^en

Seiftungen ebenfowenig bered^tigen wie fein mcift für ben augenblitflid^en 3tt'edE

^ufamniengeraffteg Söifjen, ba§ er mit pol^^iftorifd^er Dberfläd^lidl)!eit ebenfo

rafd^ 5U erwerben al8 ju öerwertl^en Wu^te.

5- älMtte, ©efd^id^te be§ 2)omgt)mnafium§ ju ^crfeburg. II. 2;|etl.

gjlerfeburg 1876. gjlaj ö. Söalbberg.
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S^acano: @mil(e) Watio (eigentlich 6mit 3llot8 ^erbinanb) 33., in ben

legten 3fat)ren bistoeilen emil 35. = ^reiberg , 9lomanj(^riftftetter ,
geboren am

16. 9loöember 1840, toä^renb einer 9lei|e feiner Sttern au ©d^önberg an ber

inö{)rifd^=jd)Ie[tf(^en ©renje, ift eine ber jeltiamften ßitteratcngeftalten bcä 19.3[a'^r»

'^unberti. ©ein 9}ater, ein jd^Iid^ter unb junäd^ft jurüdE^aUenber 5Jlann, toax

ßataftxaloberinfpector iür (Sati^ien unb bie Sufoioina, unb l)ter '^at 2)., bem bic

ganje Öiebe ber (SItern gefiörte, too"^l aud^ jeine Äinb^eit berlebt, 3f^nen Der»

banft er bie ©runblage feiner rcid^en ®cmütt)§bilbung, unb aud^ für 2Biffen geigten

fte ftet§ toiel ©inn, fo ba^ ber Änabe, ber übrigen? aud§ baS ©ijmnaftum ab=

fotöirt l^oben foH, auc^ ba im |)aufe offerlei SinbrücEe gefammett '^aben mu§.

Ob er ben £)umQniftifc£)en Unterrid^t bei ben Sapujinern genoffen tiat, fte'^t ba^tn.

3febenfalt§ ^at er bei ifinen ©d^utftunben befud^t unb babei juerft ber, 3"t feineS

ßebenS uneinbämmbaren ©et)nfud^t nac^ ber Sltmofp'^äre be§ Älofterä ®enüge

getrau, ©id^er ift nur, ba^ er feine 3tugenb f^eitä in ©ati^ien, f^etlS in

©t. gölten bei 2ßicn jugebrad^t f)at. 3fm ^tofter feffelten bie lateinifd^en

^ird^enoäter feine leidet erregbare unb fofort ju ^ebitation neigenbe SinbilbungS«

Iraft, all i^n au§ ernften religtöfen unb patriftifd^en ©tubien ein 3ufaÖ '^erauS*

tife unb plö^lid^ ben frühreifen, jebod^ faum öottmüd^figen Surfd^en in bic

^olbau in ein luftiges Sivcustebeti mitten l)inein tierfe^te. @rft ©eiltän^er bei

toerfd^iebenen Gruppen burd^jog er bann al§ ^ito Söano^ja, mit bem SircuS

@uaffo ülumänien unb Dberitatien unb trat barauf , ettoa 15—16 3^a^re alt,

al^ ©dl)utreiterin ©angumetta im 33enetianifd^en in eineS gemiffen |>enri ®cfcll=

fcl)aft auf, bi§ gar balb biefel „^i| @llo"=t'^um entbcrft roarb unb 3). infolge«

beffen a(g ,!^oftge^er inS ,l?(ofter aurüctfe^rte. 9Iuf ben Sanbfi^en wattad^ifc^et

SBojaren üagirte er bamalS, betrat bie Srettcr auf öerfd^iebenen fleineren Sühnen,

folt aud) im 'iJloOember 1859 ©tatift am äöiener ^ofburgtf)eatet gcwefen, aber

aus Slnlal eine§ SonflictS bei ber ©d£)illerfeier meggcgangen fein. 3Iud§ eine

fdlitoeve Ärantlieit l)at er @nbe ber fünfziger SfQ^te burdligemad^t , unb banad^,

feine 'DJti^crfotge auf ben Gebieten ber barfteKenben Äunft erfennenb, enbgiltig

3ur 5^ber abgefd^menft.

Sitte erften 35eröffentticl)ungcn 33acano'S wie aud6 etlid^e fpätere entne'^men

ben ©toff ienen abenteuertid^en Srlebniffen be§ SfünglingS unb fd^euen ftd§ nid^t,

o'^ne jebe .^üüc ^erfonen unb 3uftänbe miberjufpiegetn. S)urc£| ben Seifatt

29*
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be§ jenjationstüfternen 5pu6licum§ unb bie entyd)iebene 5lufforbevung beg 33ei-

legeti tombe 33. fiei bem l^atö unfreitoittig ergriffenen SBerufe fcftge^alten. @elb=

ftänbig al8 2ßuc^ traten anerft bie „'ißfiljfterien be§ 2öelt= unb ^ü'^nenlebens"

(2 SBünbe, 1861) '^eröor, bann fämmtlid^ 1863: „Quitte ou double, ©in

l^iftorifi^er ^iniatutroman", nad^ bret ^tonaten conflgcirt, ba bie ^auptperfon

eine faiferlid^e ^^rinjeffin fei (1868 in „f^nöolitäten" t)öd)ft romontifc^ auf=

gelüätmt), „®ie Z'ö^ittx hex ©d^minfe. Slßenteuertomon. I. 5D{e ^onbfd)ein=

ßabaltere", ebenfalls befdilagna^int unb batob in SSerlin, h)o bev Oefterreidier

35. toof)ttoei8iic^ feine «Sdiriften baäumal nod) evfd^einen tie^, üiel befproc^en, „^o=
bernc Sßagabunben. ^umbug=9leife eine§ 3lbenteuret§. Seitenftücf ju 6. ö. ^oUei'^

'äJagabunben'", bei beffen erftem 93anb ber ^Äutornamen bon bem 33er(eger atS

ol^ne ttjeiteteä erratl^bar toeggetaffen tourbe. 3)ie „SBIätter für litterarifd)e Unter»

l^altung", in benen 9t. ®ottfd)att unb aud^ anbere feitbem bie 2lrbetten 2}acano'§

genau befprodjen f)aben (treffenb 1886 3Jtariu§ Stein, b. i. ^aria 2^anitfcf)e£,

„Äönig 5|3^antafuS") hielten i^m öor, ba^ ber tc^tgenannte JRoman, an ben feine

3Beurtf)eiIung at§ eine§ (itterarifd)en Originals anfnüpfte, in ma^geblid^en ^6=

fQuitten ebgar Slüan ^oe'S 3flobeIIe „The facts in the case of Mr. Valde-

mar" au§fct)reibe. ?lnbernt^eil§ taufen biele ©rjeugniffe feine§ <StiI§ unbere(J)tigler=

toeife unter ber beliebten S^togge @. ^h S5acano. S)ie§ toar um fo leichter möglid^,

al§ er teiber feine fd^önen @aben infolge be§ S)rängen§ geloiffenlofer Sefannten

burd^ übertriebene^ ^uSnü^en feiner ©rtebniffe unb @inblicte öer^ettelte, o'^ne

babei, er, ber nirgenbg bauernb ©e^^afte unb äöol^nort toie 2)atum ftetS fa[t ängft=

tid£) Serbergenbe, fein 3lutorenred£)t nad^ @ebü|r ju toa^ren. S)ie auSgelaffenen

@(^überungen jener erften ©rää'^tproben , beren autobiograb'^ifd£)e i^ngrebienjien

!aum auSäufoniern finb, fanben fo in blenbenberen, nun nic^t me^x au§ ber @r=

fal)rung gefd^öpften ©fiääen ^^ladfifolge, too bie ©innlid£)feit nid)t ba§ Inabenbafte

?lntli^ t)on el^ebem zeigte, ©päter "^ulbigte 35. , bon getegentlid^en 9fiüc£fäÜen

unb begteitenbeu fleinen 9)[u§lt)üdE)fen abgefcl^en, ma^boHem 9leali§mu§, mit bem

fid^ ber äWeite ©runbjug feine§ äöefenS, bie ^ctiftif, immer tüieber freujte.

S5gt. bie abfämgen Urt^eite 33tätt. f. lit. Unt. 1862, ©. 661 f.; 1863, <B. 92.

^n taum glaubtidier ^ifd£)ung beobadf)tet man in i^m „^atrtard^ unb

@igerl" (fo unterfd^rieb er fidf) einmal). 9iad£)t§ fd^toärmte er faft toie ein

9lou6 in fribolen ^alltofalen umJier unb am 2;age fniete er öer^üdt in '^ei^cr

^nbact)t bor bem 3lUar ber ^atl)ebrale. ©eine m^ftifc^e Slrt mar aber metir

mt)fteriög unb ergäuäte bie fonftigen SSiäorrerien feines (S^arafterS , bie it)n 5U=

gleid) SBeltfinb unb Sfißeltmann fein liefen. @alonmenfdE)en freilidt) öerabfd£)eute

er unb jog ftd^ fteti öottftänbig au§ bem betriebe ber ®efettfct)aft jutücf. ©eine

2eute, bie manbernben Äünftler, erridf)tetcn i^m 1893 in ^arlSrul^e ein S)enfmal.

©0 nimmt eS nidt)t munber, bafe für fein ferneres ßeben bie 5lacf)ttdf)ten

fet)r tücEenl^aft fliegen unb bon eingreifenben 33egeben^eiten gar nidf)t bie 9{ebe

ift. ©eit bem S3cginn regelmäßiger ©c^riftftellerei, Anfang ber ©ed^jiger, too^ntc

er gemötjulid^ mit feinen ©Itern äufammen, fo im ©ommer unb ,§)erbft 1865

in Srünn mit feiner Butter, mit ber er nadE) bem 1866 erfolgten 2obe beS

SßaterS in ©t. 5pölten fidl) nicberließ, too'^in er bis @nbe ber 3l(^t^iger, aud^

nad^ i^rem 3lbleben, immer loieber 5urücC!e|rte. 33orübergel§enb ging er in ben

beiben ^a^r^elinten feit 1866 aud^ nac^ Söien hinein, ober er berfcl)n)anb blö^=

tid^ gan^ unb gor, um auf ©treifeveien in bem „^alB=3lften" jtoifdfjen ^jirutt)

unb @lbe irgenbtoo auf^utaud^en ober, tt)ie 1861, 1866, 1870 (als bie

„,^iftorifrf)en ©tubien", „2)ie |)eiligen", „S)ie ©otteSmbrber", „S)ie Södfitei;

33abelS" l)erauSfamen) , 1874, bie ^enfdlien glauben ju mad§en, er liabc bie

^bnd^Sfuttr (in ber er fidf) gern abbilben ließ, um bieS Porträt einer — 5ln»

gebeteten ju fd)enlen) enbgiltig geluötjlt. 1872 begab er fid^ einmal nad§ SSerlin,
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ojm aü\ Sinlobung t)on f5rreunben im 2BoItetgbotff = 2;i^eater SBoilefungcn ju

l^atten: ^eifetfeit unb C^nmad^t unterBtad^en biejen neuen unb testen ^erjud^

in bie OeffentUd^feit ju treten, ©eitbem tüo'^nte er am tiebften ganj in ©t. gölten.

S)enn mit jeiner, fidler erft nad^ 1865 ge'^eiratfieten ©ottin, bet italienijc^en

©ängerin ©petanja, unter beren Dramen einige ©d^rijten 33Qcano'§ gef)en, toar

er 1872 attieiietloS \d)on auSeinanbergegangcn , unb ba§ bann uneingelöft ge=

bliebene SScrlöbnife mit ber befannten ^i^ Slba"^ 3fJQac§ ^Jienlen fam too'^l

nod^ nid^t in 23ctradt)t. 1883 ifi er nod) in ©t. gölten aU [tänbig tt)o|nt)alt

nac^juioeijcn. 3lber in intimen Sriejen — mir fennen jol(i)e an 9lofegger —
maä)t fid^ fd^on banialS feine ^lage über ^Inläffe jum Sebenöüberbru^ Suft:

ein ^evjfe^Ier unb nimmer meid£)enbe 5)lübigfeit nagen an bem natürticf)en

|)umor bieje§ großen Äinbeg, unb in ber öon ©entimentalität ju .g)^poct)onbrie

überjpringenben ©timmung entringt fidt) ber Sruft unter Sobeggebanfen bic

quätenbe Sinfid^t: „man tann nidf)t mef)r fd£)reiben". „S)ie ®'[d^id£)t öon einer

traurigen ©eel'", in ber er bem „iieben tf)euren 2ej" (eben Sflofegger) bemnäd^ft

jeinen 3u[tanb jd^ilbern miü, iufete tt)of)l auc£) auf greifbarer materieüer Srangfat.

S)er toie mü^elo§ jetnc fatbigen Öebengbitber unb flüjfigen ^ßlaubereien au§ bem

Slermel fc^üttelte unb ben unabläjfig anjeuernben SBerlegern jct)öne 9leingetoinnc

abmarf, er, ber öielgelefene 3}erjaf[er ja^lreid^er cinjd^tagenber ^iftörd^en, '£)at

in ben legten Sio^i'en beinahe barben muffen unb nod) fur^ bor bem Sobe gute

l^reunbe gebeten, il)m einen leiblid)en :öo'^nfdC)reiberpoften, bei einer ^fitunQ/ ^^

einem Söureau äujufd£)an5en. 2)ann folgte er bem ülufe beS treuen Äarl ^lod

nad) ^arlöruf)e unb in ber fjaniilie biefe§ liebenlmürbigtn ÄünftlerS fanb er, nod§

einmal journaüftifdf) t!)ätig, eine ^meite Jpeimat^. 3lm 9. Sfuni 1892 ift er ba=

felbft geftotben.

5DaB er burd^ ben ©efd^macE feine§ SeferfreifeS
,

fomie ber 58u(^l^änbler

tenbenjiöfeS ©d^ieben in bie ©ud^t nac^ bem ©enfationeüen, in pridfelnbeä SIuS^

malen Ijeifler ©ituationen in Siebe unb S^e , im Sßerbrec^cn hineingetrieben

tourbe, ba| fein bemeglid^e§ Slatent in ben beiben legten 2?af)räel)nten berflad^te,

]oü nic^t bemäntelt toerben. ^fmmer'^in bemät)rte er bi§ 5um ©d^luffe feine nie

öerlegene SrflnbungSgabe unb würbe fo , otine fid) auffällig ju mieber^olen , in

feinen öielen ©fijjen au§ bem 2f)eaterleben aller ©d^attirungen, namentlid^ beS

bielgeftaltigen 3lrtiftenöötf dt)en8 , au§ ber mannid^faltigen ^^äulniä beg intet»

nationalen Jpig^^life, bie Sßcute einer ©d^aar bon ^Jtad^a^mern , bic ba§ glim«

inernbe unb ©raciöfe feine§, freilid^ öftere manierirten unb fprad^lidt) unfauberen

©til§ bod§ niemals erreid^t ^aben. S)a3u tommt nun nod^ ber 93acano''g (ber benn

bod^ öiel ernfter ju nehmen ift al8 ein fogenannter munberlid^er i?auj) Seben

toie fein 2)idt)ten roieber unb toieber überbedenbe ©d^teier bei Ueberfpannteu unb

©e^eimni^botten, baS bei ber ©toffn)a'§l gern an fpiritualiftifd^e Probleme rü'^rt";

toie in bem „3ufuuft8romane 'Sßom ^ßaumc ber irfenntni^'" (1865), mo ä^n=

lid§ bem d£)inefifd^en TOärc£)en bie ©eele manbernb in bie Körper untertaud^t,

ober politifd^e 9lät^fel mit blenbenben Slbenteuern umfpinnt, mie im „Se^eimniB

ber fjrau Pon ^lijja" (1869), einer ®iitmorbgefd£)td£)te aul Subtoig^ö XIV.

i:agen, unb ber Slpof^eofe „Äönig ^f)antafu8. 9lomau eineS Unglüdtüd^en",

bie 1886 beg 33aiernfürften Subloig II. 2lu§gang fofort mit ber ©loriole bet

untergegangenen ©enialität honte. S)ie mit @raf ©merid^ ©tabion (geb. 1838)

öeröffentlid^ten brei fdfiarf getoüräten 9iomane au8 ber öfterreid§ifd)en SIriftoftatte

„S)ornen. Erinnerungen unb Sl^nungen" (1869) atl)men benfelben ®eruc^, toenn

fd^on me'^r im 9tat)men eine§ objectiöeren (SulturbilbeS.

2)ie lange, bei allcbem unboüftänbige ^i'i^t bon ©rjeugniffen , bie 9Burj«

bad^, Siogr. Sej. be§ Äaifert^. DefterreidE), SSb. 48 (1883), ©. 164—171 auf-

^ä'^lt, bis 1892 fortjufe^en, tann ^ier ni(^t beabfidfjtigt werben; übrigen! öerliel^
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bic fcitbem meift critoungenc ©c^neüfobüifation bcr ^e^itja^t ben 6f)arafter ber

„ßei(^ten SBaare", »ie ein 33änbd)en toon 1887 '^ei^t. 3)a§ betoeifen au(^

95acano'8 le^te beiben ^Itbetten (1892): ber qu§ bem ©äed^ijd^cn (bef|en et toot

jeit früher Sfuflcnb möditig toax) übetfelte 9ioniQn 211. 31. ©imace!'S „2)te

©ünben bet 35ätei" unb „^m Sonne bei: ßtiambri^te. .^intetlajjene ^ünftler«

^lobettetten. .g)erQU§geQe'6en bon ©ignor (Saltarino" [b. i. ^. 3Ö. Otto]. 6inc

jetinbänbige 2lu§gobe jeiner „©(^tiften'' unternotim 1894 bei- SSeilag Sllfreb

^. i^rieb unb 6o. in 5ßcrlin=©d§öneberg. SCßutäbad^ o. a. C liefert aud^ ben

gtünblid^ften, mit bcr nöf^igen ^x'xtit öerfo^ten ßebenSabxi^. 3u leinen Quellen

(©. 170) [inb t)injugetommen : 33tünimei'§ rebibirter ^rtifel im ßej. btjd§. S)ic^t.

u. $rof. b. 19. SJ^g. II, 420 f. u. 604; ^ne^er'S ßonbctjationS^ßej.^ XVI, 31;
^picrer'S 6onbeiiationS=Sej.^ XII, 647 (äuBeilid^); „Sine ©vinnerung an Sacono.

3Jlitget^eilt öon $aul 3lnboto" Opintuoliftijd^e SSeid^ten einer 1865 öon 9}. ah=

jtd^tslo^ bifionärifd^ gefeffelten SSerloanbteu), in „©p^inj. ^onatjcEirift f. ©eelen*

«nb ©eifteSleben. ^g. öon ^übbe=©rf)leiben" XV, 165—176; „©mit 33." in

„®ute ^ameraben. S3on $. .^.ülofegger" (t)otl)ev in befjen „^eimgatten"), ©• 154

big 173 (mit be^eid^nenben, bie äußere Sßiograb^ie toenig förbeiTiben SSriefen);

S. Salomon, ®. m. ^.: Süuftr. 3tg. 98, 699; äöill). ©ct)lang, Slud^ giner toom

^parno^: „5^id§t toften unb nid)t toften! [4.] ^üi^xhüä) beS ©d)cffelbunbes für

1894", ©. 108—110. ^n ben übli^en litteratgefd)i(^tlid^en .gjanbbüc^ern etljielt

35. fein SBütgcrred)t ; bie 35et)Qnblung in ©ottjdjaE'g 3)tj(J). 9lationallit. be8

19. S^8- (6. 5lnfl. IV, 544; ögl. 564) überfo^ äBuräbad^. ©päter erfc^ien: „S)q8

fd^öne Simonabenmäbd^en. St^ätilung. 3lu§ bem ^adtilaffe bon @. ^. SJocano",

„©artenlaube" 1893 ^ir. 36—38. S3Qcano'8 5JliB=Slla=t^um ^at fein ^reunb

£eob. b. ©adier^^Rofod) frei be'^onbelt in „^alfdtjer Hermelin. |)armlofe ®e=

fd^i(^ten au8 ber 33ül)nentt)ett", g. 3B. |)adElänber in ber Sircu§gefi|i(i)te „SSeHa

Crfaniga". UebrigenS tie^ fid) 35. gern in cntfpred^enbem Äoftüm p'^otograb^iren,

j. 58. als ©ignora ©angumetta, unb fd^enfte fotdt)e Silber S3efannten. Ueber 9).

al§ 3lrtiften bietet ©ignor ©altarino (|). SB. Dtto), Pauvres Saltimbanques (1891)

mand^f§, aud) Dtto^S 3eitfd^rtft „S)er 3lrtift" (1892,1893,1895; bef. ^Ir. 536
bom 19. ^ai 1895). S. gränfel.

SBobbcr: Sobeto^f bc 23., ^aler unb Äupferfted^cr, mürbe im ^. 1605 in

S3rüffel geboren unb am 8. Slpril bort getauft, ^m S. 1628 mürbe er ^itglieb

ber SBrüffeler ^alergilbe unb ftarb in SSrüffel im Sluguft 1655. Ueber feinen

S3ilbung§gang finb mir mdt)t unterrid^tet. S3on feinen ©emälben finb nur toentgc

belannt. ©id)er gehören i^m an jlDei 33ilber in ber ©ammlung ber SBüräburgev

Uniöerfität , öon benen ba§ eine „einen äBeg am Söalbranb" , baS anbeve,

ffijjcn^aft ge'^altene „ein jDovf 'hinter 33äumen" barftellt, ferner ber „Sßalbmeg"

im ©toct^olmer ^ufeum unb bie „©ünenlanbfd^aft" in englifdtiem ^ribatbefi^

äu ^ab^or 1)ti SDroittoid^. 2)iefe bier 33ilber finb beäeidönet, mätirenb bie in

ben ©alecicn ju Wünä^tn, ßiKe, ©aimftabt unb 3fnn§bruc£ (?) unter feinem Flamen

bekannten ©emälbe leine 93eäei(^nung tragen, ßeiber finb bie ad^t großen 2anb=

fdliaften, mit benen fid§ 33. an ber 3lu§fd^müdung beS 3iefectorium§ ber ^eter»

abtei ju ©ent bett)eiligte, nidt)t me'^r erl)alten. 33. lä^t in alten tiefen SSilbern

eine breite unb flüdljtige S3el)anblung namentlid^ ber 33äume erfennen unb be=

öorjugt bie SGßotlen mit gelbem ©onnenfd^ein , bie bog befonbere ^[Rerlmal ber

33rüffeler Sanbfdl)aft§malerei bilben. 3ll§ 9lobirer [te'^t 5ß. an ber ©pi^e ber

Quf bem ©ebiete ber ßanbfd£)aft befonberS au§geäeidt)neten nieberlänbifd[)en ©i^ule.

©ein Söerl, fomeit eS bi§ i^euk befannt i[t, beläuft fiel) auf nur 11 33lätter, unter

benen fiel) eine jufammengeljörenbe Q^olge öon 8 58tättern befinbet

38gl. 'ä. Sartfdl) , Le peintre - graveur V, 57—71. A Vienne 1805.
— (5l)rift. Ätamm, De levens en werken der hollandscbe en vlaamsche
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Kunstschilders VI, 1665. 3lmftecbam 1863. — 2t. ^. 2ßautei-§, La peinture

flamande. 5Patil 1884. @. 320. — ^unftd)roniE XXI, 523. ßeipäig 1886.

— 21. aöoltnmnn unb Ä. SBoetmann, (Sejc^td)te ber ^«Qtevet III, 526.

Seipäig 1888. — 6t). ße 25tanc, Manuel de Tainateur d'estampes VI, 79.

5Pati§ 1890. — |>. Scmper, 2)ie ©emätbejamintung beg ^rCJ^^inoni^^un^ in

SnnSbtudEI, 71. Stnngbrurf 1886. — giepertoriutn für Äunfttt)if|enf(^ait

XIII, 357. aSertin unb (Stuttgart 1890. ^. 21. Sier.

SJacrft: griebrid) 6t)tiftian @ugcn i^xe\t)tii ü. 5Ö. , @d^ri|t=

ftetter, warb geboren am 10. 2lpril 1792 ^u äöefet aU ©o^n eineS ©ificierä,

mütterlic£)erfeiti aU Sntet be§ ©enerallieutenantS ö. äßoIframSbori. ©eine in

Söefet begonnene ©(^ulbitbung toarb in aSaireuf^ fortgefe^t, too 25. ju Sffan

5paul in nat)c aSe^ietiungen trat , bie il^n jpäter no(^ mand^mal in ba§ ^auä
be§ S)id)terii a"i:ti<i?ü:^^ten. 9Ioci)beni S5. feine loeitcre gr^ie^ung unb @c^ut=

bilbung im 6abettencorp§ ju Sertin genoffen l^atte, trat er in baS [tc^enbe

.g)eer ein. @r tarn 1810 äu bem bamaligen 2. toeftpreu^ifd^en i^nfanterie^

9f{egiment nad^ SSreSlau unb toavb im fotgenben ^a^xt ^um Dfficier Be=

förbert. ©eine militärifct)e Saujbafin toar lur^, aber int)altreid). @r na'^m nid^t

nur in bem unter bem 23efe^te be§ ©eneratS 2)orf ftet)enben preu^ifctien |)iliS»

Corps 1812 an bem rufftfc£)en ^elb^uge Zlijtil, fonbeni fämpfte auct) in ben

greitjeitSfriegen mit unb warb für feine au^erorbentIidt)e, in ben t^etbjügen öon

1813—15 betoöt)rte 2ürf)tigfeit buvd§ ^o^c DrbengauSjeidtinungen , foroie burc^

SBerfe|ung in bie ©arbe belohnt. 2;ro^bem nal^m er bereits 1818 mit bem

6'^arafter eineS SapitänS feinen 2tbfd^ieb, nad^bem er fdt)on bort)er einen längeren

Urlaub jur gortfe^ung feiner ©tubicn benu^t t)atte. S)ie fotgenben 3fat)re,

toä^renb toeld^er er feinen Slufenf^alt met)rfad^ meiiifelte, brad^ten i'^n an öer=

fdt)iebenen Orten mit ben litterarifd^en Greifen feiner 3eit in enge 23erüftrung.

3in aSerlin geno^ er bie ^reunbfd^aft (5. %. 21. ,f)offmann'§, mät)renb er fidt) im

2lnfang ber ätoanjiger 2^a^re ^u a3re§tau an 5Jtänner toie Rottet, ©d^att,

Ä. äBitte anf(i)to^. 2lu§ ben 2lnregungen, bie er tjier crl^ielt , ift feine erftc

titterarifd^e Seiftung , eine 9lei§e formüoEenbeter ©onctte , '^ertiorgegaugen , bie

er jufammen mit benjenigen äteeier ^^reunbe 1825 brudfen lie^. („ipunbert ©0=

nette öon @ugen 23aron p. SBaerft unb jmei greunben", SSreöIau 1825.) 2lud^

in SGßeimar, mo il^m bie SCßege burd^ (5mpfet)lungen 3^ean ^Jciul^ö geebnet Waren,

Inüpfte er SSe^iel^ungen an. 1825 fid^erte er fi(| ^itbefi^ unb ^itrebaction ber

„aSreStauer 3fitung", lie^ fid^ aber '^ierburd^ nid§t an 23re§tau feffetn; pielmet)r

benu^te er bie fotgenben ^al)xt ju auSgebe^nten 9leifen im toeftlic^en (Suropa.

^aä) einjährigem 2lufentl§alt in Sänemarf befud^te er ^ariS, tam nadt) ©ngtanb,

.^oüanb unb l^ätte Piettei^t in Sftatien, too er brei ^af)xt lang tebte, ftdt) für immer

niebergetaffen , wenn nid^t bie 9lücEft(^t auf feine betagte ^lütter it)n 1830 in

bie §eimatt) gerufen ^ätte. ^m fotgenben ^a^xt üeröffentlid^te er eine po(itifdt)e

5tugfd)rift „^olitifd^eS ^euja^rSgefc^enf", 23re§Iau 1831. Salb aber führten

i'^n atte a3e,^iel§ungen bon neuem nad^ ^ariS, too er, mit großartigen, fc^on

frü'^er begonnenen 33örfenfpecuIationen befd^äftigt, nunme'^r einige 2fQ'^re Per=

blieb. „iJlandt)ertei ©rtebniffe auS jener S^it l§at er in feiner 6aPalier=^er=

fpectiPe („6aPatier=^4>£^lPfctiPe. |)anbbud£) für angefienbe SBerfdtjtoenber 00m 6'§e=

Palier be ßeüt)", Seipjig 1836) niebergelegt, einem SBuc^e, in toetd^cm ein (5pi=

curäiSmuS geltenb gemodjt toirb, ber als baS Ijöd^fte ®ut materiellen 58efi^ unb

eine genu^reidie ßebenStoeife ju betrad^ten fd^eint, toobei ber SSerfaffer nidl)t feiten

mit fatirifd^er ßaune me^rfad^e (Sebred^en ber ©egenroart aufbectt." 9^ad^ <Bä)aU'^

Zohe fet)rte 25. 1834 nadl) S)eutfd^lanb jurüdf, um getoiffe ©d£)toierigfeiten , bie

ftd£) l^inftd^tlidE) feineS SSerl^ältniffeS jur a3reSlauer ^^itung ergeben Ratten, a"

orbnen, ging aber nadt) einiger 3eit toieber auf Üteifen, unb atoar junädtift nad^
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ßngtanb. Slniang 1838 befuc^te er öon 5|ioti§ au§ bie baältjd^en 5ßroöin5en

unb f)ielt \\äj eine ^dt lang im farliftifd^en .^auütquartier, in ber nät^ften Um=
gebung be§ fpanif(i)en Sl^ronprätenbenten auf , ber it)m ®unft unb SSertrauen

jdEienfte unb e§ fic^ mit feinen Sln^ängern gerne gejatten lie^, bafe man ben

beut|d)en ^^ournaliften aU biplomatiit^en 3lgenten einer europäijd)en ©ro^mod^t
6etrad)tete. S)üc^ l^atte bie 3fteije burd^auä nid^t, toie ein S^eil ber franäöftj(^en

unb beutf(i)en ^ßrefje annat)m , irgenb toelt^en amtlicfien ß^arafter. ^ur eine

3Jli|[ton beS -ipetäenS l^atte 33. , ttjie er felbft jagt, ju 2)on 6arIo§ geführt, um
üon l^ier au§ burd^ feine öon ben gelefenften franjöfifdien, englifd^en unb beutfdt)en

3eitungen aufgenommenen 33erid)te ba§ ^ßu'^Iicum über bie poUtifci^e Sage in

Spanien fad}gemä^ ju unterridE)ten. 3m ^a^xe 1840 übernal)m 33. bie Seitung

be§ 33re§lauer Sl^eaterS, bon ber er ieboc^, burc^ ®efunb^eit§rüdEft(i)ten genötljigt,

fd)on 1847 äurüdtrat. @r äog fid^ nad§ §errenborf bei ©olbin auf ba§ ®ut
fetne§ 93ruber§ äurürf, too er, bon fc^meren förderlichen @ebredE)en l^eimgefud^t,

am 16. September 1855 ftarb. 5lu§ biefer legten unglüc£(idt)cn ^eriobe feinet

ßebenS ftammen nod£) jloei größere ^ublicationen , bie , toie aEe§ , toaS er ge=

fd^rieben, ben Stempel eineä bornel^men, öielfeitig gebilbeten unb öiel etfa'^renen

©eifteg tragen: 1. „S)ie 5pt)tenäen" (2 33änbe, ^regtau 1847), eine burd^ um=
fänglid^e !^iftorifd£)e unb potitifi^e ©jcurfe erweiterte Sd)ilberung feiner tt)ieber=

l^oUen Steifen nad^ ©übfranfreid^ unb ben bagfifd^en ^probin^en; 2. „(Saftrofop'^ie

ober bie 2et)re bon ben ^^reuben ber Safel" (2 33änbe, Seip^ig 1851), eine

Sammlung geiftreid^er, fet)r intereffante l^iftorifdie ^ioti^en entljattenber 3luffä|e

über unfere ^laljrunggmittel unb ©etränte. ™, r • ^ ^^ 5Jlaj,g)ippe.

S5QCt: ;3acob 33., ein ^^tieberlänber beg 16. i^al^rliunbertg unb l^erbor=

ragenber Somponift, ber bom 1. S)ecember 1564 big ^u feinem S^obeben „oberften

6apettmeifter"=^Diten an ber ^ofcopeHe ju SSien mit monatlid§ 30 fl. unb

9laturalien befleibete. @r ftarb am 8. S^anuar 1567. ^n früher 3eit tourbc

er oft mit ^acob SBert bertoed^fett, ber au(^ ein 'Jiieberlänber toar, aber alg

Sapellmeifter in 3!Jtantua biente unb audE) bort ftarb (f. biefen). 5Die Quellen

über fein 23orteben fliegen anwerft fparfam, benn man fann nur aug bem 33or=

^anbenfein bon äal)lreid^en ßompofttionen, bie fid^ in StoaneKug' großem Sammel=
toerfe bon 1568 befinben unb einer bort beftnblid^en 3Jlotette auf ben ©r^l^erjog

gerbinanb fdblie^en, ba^ er fidE) fd^on frül^er alg Sänger am !aiferlidE)en -^ofe ober an

bem bom ©r^tieräoge befunben i)aben mu^. S)ie Sd£)lüffe, bie götig in feiner Bio-

graphie universelle, 2. Slugg., aie'^t, finb unbetoiefene 33e^auptungen unb l^aben gar

feinen SSertf). 33on feinen ßompofttionen läfet fid^ big je^t feine eigene Somm-
tung nad)meifen unb nur in alten Sammelttierfen unb ^anufcripten ift er

reid^ti(^ bertreten. So finb in meiner 33ibliograpl)ie 63 ©cfängc bon i^m ber=

äeid^net unb an ^fcr. finben fid) etli(^e in ber Staatgbibliot^cf in 3Jlündt)en,

in ber bifd^öflid)en ^roöfe'fd)en in 9{egengburg unb in ber 3^itterafabemie in

ßiegni^. Sein Stil fd)lie^t fid^ ben beften Söerfen ber äioeiten ^älfte beg

16. 3fa^r^nbertg an, in ber fid^ bie gärten unb Spi^finbigfeiten ber 9iieber=

länber im ©ebrauc^e contrapunctifdl)ei- Äunftftüdfe burdt) ben Umgang mit ben

Sftalienern abgefdliliffen l)atten unb i^re ßompofitionen fid^ bei atter g^'ci^eit

jeber einjelnen Stimme bennodE) in SBol^llaut auflöfen. 3n neuen ^Äuggabcn

l)at ^x. ßommer in feiner Collectio operum musicorura Batavorum S3b. 2, 4, 5

unb 9: ätuanjig ^Jlotetten u. ^. beröffentlid^t , madE)t aber aud) bag 33erfe!^en,

^toei weitere Motetten, bie 3öert ange'^ören, 35. äujufi^reiben (f. mein S3erjeid^ni^

neuer Stuggaben alter ^ufifroerfe).

Äöc^cl'g faiferlid^e ^ofmuftfcapeEe in SBien. Söien 1869. gflr. 104.

91 ob. (Sitner.
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JBögcbcS: ^einri($ S5.
,

geboren ju S)riburg im SStgtl^um '^aberborn,

ftubirtc in Harburg, too er jur reformirten ßet)re übertrat (biSputirte 1666

unb 1667 unb tourbe am 22. f^ebruar 1670 ^agifter). 9lm 14. Slprtt 1675

ttjurbe er in Otinteln a. 0. 5proje|for ber ®ej(i)i(f)te, im '^Mx^ 1676 orb. $roT.

ber QSerebfamteit unb @pl^oru§ ber ©tipenbiaten unb im 3f"ni 1690 orb, iixo].

ber ®efd)id^te. @r ftarb am 26. ^^ebruar 1698 unb bermad^te ber Uniöerfttät§=

biblioti)ef bafetbft, bereu SSorftanb er 1679—87 getoejen toar, jeine S3ibIiotf)e!.

©ein litterorifd^er 9iac^la| tourbe auf ißeiel^l be§ Sanbgrafen X^arl öon

.Reffen ^uvücfbel^alten unb fam jum 2;^eil ebeniaüS in bie 9tinte(er Uni»

öexfitötSbibliotl^ef (öergl. ^. 91. i^uncciug, publica Rint. Acad. bibliotheca,

giint. 1733: Theol. ©. 157; Jur. ©. 54; Phil, et Hist. ©. 29, 88 unb 111),

jum Sll^eit na(^ ßaffel. ©eine gefammelten 2ßer!e (opera academica) erfc^ienen

1703 äu giinteln in 4»^. (55ergl. ©trieber, ^eff. @el.=@et(^id^te XVI, ©. 257.)

3lufeer ben oben genannten CueEen : ^. @. 53ierling, hist, juhil. acad.

Rint, 1721, ©, 26, — ^. ^. gfuncciu§ 1. c, Sßorrebe ©. 39. — 2Icten be§

^arburger ©taat§arcJ)iö§. ^rel^fd^mar.

SBald: Unter bem Flamen 35. begegnen un§ in ber ^oEänbifd^en Äunft=

geff^id^te mel^rere. jum Streit untereinanber öertoanbte 5[Raler unb ^upierfted^er,

bereu ßeben unb Söirfen no(i) nic^t nä'^er erTorjd)t ift, fo ba^ ißertoec^lelungen

unb ;3i;ttpmer ni(f)t ou§gef(i)Iotfen jtnb. jDer bebeutenbftc unter i^nen toar

jebeniaES (Serarb SBalcf ober be Söaltf, ein Äupferftec^er, ber, im ^. 1626

in 3lmfterbam geboren, ©(^üler öon ^. iBIooteling toor unb 1680, nad) anberen

eingaben ettoa 1720 in Slmfterbam ftarb. @r jeid^nete fid^ namentlidE) burcE)

Slnfcrtigen öon 33Iättern in IdEitoarjer Lanier au§ unb mar aud^ 0I8 .^unfttjänbler

tf)ätig, kleben il^m toerben ätuei 93al(ie mit bem SSornamen Bieter genannt,

bie möglicher SBeije in bem SSerl^ältni^ öon SSater unb ©ol^n äu einanber [teilen.

S)er ältere ^ßieter 35., ein ^upferftedier , bem brei Slättcr pgejdirieben merben,

flammte öermutl^lid) au§ ßeeumarben unb lebte um 1575 in 35enebig. ^m ^.

1584 mu^ er mieber in ßeeutoarben gemefen fein, fatt§ eS rid^tig ift, ba^ ber in

bie|em Sa'^re bafelbft geborene jüngere ^pieter 33., ein ^ater, fein ©o^ mar.

S)iefer jüngere "iPieter 35. bilbete fid^ unter bem ©influB öon IHbral^am 33loe=

maart au§, ging bann ju feiner 3}eröollfommnung naäj Sftalien unb lebte nad^

ber Otücffel^r in feine ^eimatl^ aU 5Jialer am ^ofe be§ ^ßi'in^fn öon Seeuloarben.

©ein 3^obe§jabr ift unbefannt.

35gl. bie auf .^oubrafen unb S)e8camp8 jurücfge^enben ^iotijen bei Dtagter,

gieueS oEgem. Mnftter=ßcjifon XIX, 304-307. «IJlünd^en 1849. ^ferner

bie Slngoben bei Sfntmerjeel , De levens en werken der hollandsche en

vlaamsche Kunstschilders III, 153, 154. 3lmfterbam 1843. Unb bie @r=

gänjungen bap bei St)rift. ^ramm, De levens en werken VI, 1669, 1670.

3lmfterbam 1863. — <§.t). ße 33lanc, Manuel de l'amateur d'estampes IV,

85—87. 5Pari§ 1890. — M. 33rl5an, Dictionary of painters and endgravers

II, 603—604. Sonbon 1889. ^. 31. Sier.

SBaltfc: ^acob 38,, niebcrlänbifd^er ©taat^mann, toar im 3. 1579 ^en='

fionär ber feetänbifd£)en ©tabt @oe§ , als er anfing biefe ^Jroöinj , in bercn

©taaten er als foldjer ©i|ung "§atte, in ben 9{egierung§au§f(^üffen , äuerft ber

Utred^ter Union, fpäter ber ©eneralität (ber gefammten ^roöiuäen) ju öertreten.

©päter würbe et 'ütaii) unb ©d^a^meifter ber ^roöina, öjeld^e er aber immer

fortfu'^r , in ben (SeneralitätScoEegien ju öertreten. ©d^on bei ben enblojen

Unter'^anblungen mit SSill^elm öon Dranien unb ben l^oEänbifd^en ©taaten

über bie '^bd^fte 9legierung§gett)alt in ben beiben eng öcrbunbenen ^Proöiujen,

l^at et eine SfioEe gejpielt, 3)od^ etft nad§ bem Jobe be8 Oronierä fc^eint

et in feiner ^roöinj bie ©teEung cine§ i^ü^i*"^ eingenommen ju l^aben.
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3ln |aft aEen UntetljQnbtunöen mit ^rantreid^ unb dngtanb naf)m er einen,

tote e§ fc^eint, lEjetöorragenben 9Intt)eil; er gehört faft immer ju ben au§ S3et-

tretern ber ocrfd^iebenen ^roöinjen äujammengeftellten ®efanbtfä)Qften, inbem er

tortwä^renb im ©taatStatt) ©i^ung behielt, ^n ben ßeice[ter'jd)en SBirren unb

in ben erften ^ß^i-'^ti nad) befjen Abgang trat er meiftenS öetmittelnb ^toijd^en

ben ^Parteien auf, nirf)t aÜein in ben Sßer^anblungen ätt)i|J^en ben Staaten unb

bem @eneral=@out)erneur, fonbern aud^ an unterj(^iebenen Drten tüte j. 53. in

Utrecht. Slud^ fpätrr ift er öfter atö ©efanbter in ©nglanb unb g^ranfreicE) Der»

roenbet toorben jelbft nod) im l^ol^en bitter, ßeiber ift, toie bei fo bieten nieber»

länbifc^en ©toat^männern ber ^all ift, eigentlidi blofe fein officieUeö SCÖirfen be»

fannt unb toiffen toir fel^r loenig öon feiner ^erfönlii^feit. @r tourbe fe^r reid^

unb ertoarb fid^ anfel^nlid^e ©üter in feiner ^Proöin^, namentlidt) bie |)errfd^aften

6at8 unb 3BoIp^aeri§bt)E unb fd£)eint fidt) ben Stuf eine§ anwerft gewanbten

Diplomaten, toenn au(^ nidt)t eines gan^ unbefd^oltenen fi^orafterS erworben ju

t)aben. 1623 ift er geftorben.

2}gl. au^er ben gewö^ntid^en Quetten be§ 3citraumö (33or, t)an ^Jleteren

u. f. to.) toie aud^ SBagenaar, ö, b. «Spiegel, Bündel van onuitgegeven stukken,

@roen öan ^^^rinflerer, Archives de la Maison d'Orange unb einige fpeciett bic

^rooin^ ©eetanb berü^renbe 2Berte, tüie ©maHegagee^ä Chronyck, 2)e Sa

3lue'§ feelänbifd£)e Biographien unb einen 3luifa^ ©matue'S in ber Zeeuwsche

Volksalmanak 1845. % 2. gjiüller.

83olbarfer: 33. ober SBatbarf er (bie erftere ©d^reibmeife ift öon bem jTrägcr

be§ 9iameng jroar fidler nur mit 3lüdffidE)t auf feine italienifdie Umgebung be*

bor^ugt worben, bod^ ift fie nun einmal bie gebräud^lid^e) : 6t)riftop| 35.

au§ 9tegensburg , einer ber S)eutfd£)en , toetc^e im 15. ^a'^rl^unbert bie 33udt)=

brudferfunft in frembe Sänbcr getragen ^aben. 9tidt)t aU ber erfte, aber al8

einev ber aÜerfrü^eften SSertreter ber i^unft fommt er 1470 unb 1471 in 33e=

nebig unb 1473—1488 in 9Jtailanb üor. (Srfterer ©tabt fd^reibt mon mit mel)r

ober Weniger ©id^er^eit 9 , le^terer 29 ßr^eugniffe feiner ^^^reffe ju. Darunter

finb gro^e f^oliowerfe, toie baö Missale Ambrosianum unb bie juriftifd^en Sößerfe

eines 23art£)olomäu§ be ©ajoferrato, SBalbuS be Ubalbi§ u. a. i^m einäelnen ift

unter 33albarfer^ä SSenebiger 5Druc£en bie erfte (batirte) ?lu8gabc tion Soccaccio'S

Decamerone (1471) ^u nennen, bie ^u ben feltenften unb jugleid^ t)ödt)ftbeäa!^ltcn

Sudlern gehört (bis p 2260 $fb. ©terl. tourben fd^on bafür be^al^lt, bgl. ba=

rüber SBrunet, Manuel du libraire, 5. 6d, col. 994); unter feinen ^Jtailänber

SDrucfen fei be§ SSarf^olomäuS be 6!^ainii§ Interrogatorium s. Confessionale

(1474) l)cröorgeI)oben , toeil e§ öon einer dttif)e anberer DrudEer nad^gebrudEt

toorben ift unter toörttid^cr SBiebcrgabe ber 33albarfer'f(^en ®iftict)a, toaS frütjer

93eranlaffung gegeben l^at, aud^ biefe Drude unferem SJieifter äu^ufdireiben. ^n
einem anbcrn Drude beö le^tern , ben Heroldes Döib§ öon 1486 , foE fid^ ein

Druder(^eidt)en finben, bodt) ift berfelbe unS nid^t öorgetegen unb ÄriftaÜer in

feinen „Sftalienifd^en 33ud^bruder= unb SSerlegeräeid^en" (1893) fü^rt !eine§ öon f8.

auf. ^n 23enebig fdtieint ßuboöicuS darbo (ß. ^o^ auS 9tegen§burg ?) i^m
ßorrectorbienfte geleiftet ^ü t)aben, in ^Jtailanb fommt in mand^en Druden al8

ßorrectox unb 33er[eger $ierantonio be SBurgo be Saftettiono öor. t^rüt)er nodt) l^at

er ebenbafelbft für f^ilippo be ßaöagno unb Sola ^RontanuS gebrudt; ber 33er=

trag 3roifct)en beiben 2;^eiten öom 8. Dctober 1473, toorin unter anberem be=

ftimmt toirb, ba^ 33. 3toei ^preffen für ßaöagna unb Sola in jl^ätigfeit ert)alten

fotle , ift nod^ im SBorttaut befannt (f. einen 9lbbrud beffelben j. 33. bei S9er=

narb, De roriginc de l'imprimerie ea Europe II, 1853, p. 228 sq.) unb für

bie @cfct)id^te be§ 33udt)brud8 unb 3!3uc^t)anbelö öon Söid^tigfeit. Db tool ßaöagno
unb Sola überhaupt ben 3lnta^ p ber immert)iu ettoa§ auffäEigen Ueberfieblung
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SSütbarfet'S t)on SSenebig naä) ^oilanb gegeben unb biefe aljo etft 1473 ftatt=

gefunben ^at? S3Bit iDiften eS ni(i)t unb ebenjo toenig ift un§ über bie (S(i)itf=

faie bie|e§ S^vudEetS öor 1470 unb narf) 1488 itgenb ettoaä befannt. 'JJod^

immer ift man inbetreff beffetben auf bie bei ^oin auigejütivten £vu(fe

angetoiefen, bie übvigen§ üDÜ^ätiUger üi% bie mand)et anbevn Xrucfei- oer^eic^net

ju jfin jd^einen, roenngleid) ba§ in 33orbereitung befinblirf)e ©upptcmer.t ^u

|)ain nod^ biefe unb jene Stgän^ung bringen bürfte.

33gl. aufeer ^ain'§ Repertorium bibliographicum (mit 93urgei'§ SUegiftet)

nur ettt)Q nod) bie 5)erl)anblungen he^ -&iftor. S5erein§ für ben ^tegenfreii

3. 3jQt)rg., 1836, (5. 189
ff.

.^. ©tein.
Jßolcntt: @rnft Sfofet)^ Suftaö be ^., 3lrjt unb 3:f)eo(oge, njurbe ju

ßobeba bei S^ena aU ber (5ot)n be§ ü^ector§ ber itoUenifd^en Sprad^e an bet

Uniöetfität *)I. @. be SSatenti unb ber ßrneftine b. ®5d)[)aufen am 27. Wäx^
1794 geboren. SDer ©ttern frü^ beraubt, dertebte cc gtelc^rao^l eine unge=

tüötinlid^ freunblid)e .^inb^eit, öon innig (iebcnben ©eeten in länbüd)er ©tille

erjogen. 3)er S^uriäprubeuj
,

3u ber i^atnifi^nöertiättniffe it)n beftimmten, fomic

ber 5}5^i(oIogie cntfagte er, um bem Stubium ber 'iJlebicin fi($ ju.jumenben, ge=

trieben bon natürii(|er ßiebe jur leibenben 5Renf(^t)eit unb öon feiner ?ieigung

jur 5^aturp'^i(ofopf)ie , bie i()n in ben Sannjapfen ber ^ar^bäume ba§ feimenbc

Urli(i)t, in bem ÖJranit ben fc^tummernben ©erapt) fuc^en tie^. 5^a(^bem et

1813 als i^reimittiger mit in ben i5frei^eitlhieg gebogen, fe^te er jurücEgete^rt

fein ©tubium fort, yiad) feiner bor bem Collegio medico in 3ßeimar aul=

ge^ei(^net gut beftanbenen Prüfung tuurbc it)m 1818 bie ©rtaubni^ juv 5lu§=

Übung ber är^tlirfien ißrajiS mit bem 2öot)nfi^ in @tabt=(5ulja bei

©ctiulpforte ert^eitt. 33alb l^atte er Srot unb @^re bie güHe. 2In ben „ro»

mantif(^en oQutiei^ einer lieblid^en Äinb'^eit" f(i)to§ fict) bie „9tofcn= unb 33lüt^e=

jett" feine§ männti($en 2lltci8. 9iocf) aber mar feine ©e^nfudit nad) pt)erer

Sßßeigtieit ungeftim. ^anne'§ (f. 51. S). 33. XV, 77) „Öeben merftoürbiger unb

erloetiter S^riften" ftärte i'^n auf, ba§ er immer nod) ein ©ftaöe ber 2i>elt unb

ber eigenen Siebe mar. S)a ^ört er, fpät öon einem J?ranfenbefu($ l^eimfet)renb,

ben 5lad)ttt)äd)ter fingen: „Seele, get)' nad) ©olgatl^a" unb mirb befel^rt.

„3fefu§ '^at mid^ mit bem S3Ut3 unb Bonner feine! l^eiligen ®efe^e§ öom ©d)lafc

ber ©ünben aufgemedt unb mid) mit bem ©trome feine! ^eiligen unb unfd)ul=

bigen 35Iute§ begoffen unb gereinigt." 2}on je^t an gab e§ für it)n feine ^!^i=

lofopl^ie unb feine 5pbiIofopt)en met)r. „©taunenb faf) xd) nad) ©et^femane unb

©olgatl^a, mo ber ^elb mit Teufel, ©ünb' unb |)ölle ringt. S)ie ®efd)id^te

tt)Qt fid) auf bor mir toie ein großes S3ud), unb ha^ ßamni, ba! ermürget ift,

töfte ein ©iegel um ba§ anbere." ?lu§ bem praftif($en ^Irjte mirb jene „t)öd^ft

eigentf)ümlid)e ßrfc^einung im 9ieid)e @otte§, Pon unbefd)reiblic§er SBelneglidjfeit,

5rifd)t)eit, .Vper^lic^f eit , bon in if)ver 2Irt einzigen praftifdjen ©oben für ben

0eiftlid)en Umgang mit 3Jtenfd)en , allen unmiberfte^lid) , mit benen er in 53e=

i-üt)rung fommt" {'31. 9lotf)e). @r fingt oft geiftlid}e Öieber auf ber ©tra^e,

erlaubt fid) aud) religiöfe Serritionen ber Traufen unb beginnt „ba§ malere

Sßolf ©ottes" in ßonöentifetn p fammeln. ©eine erften 33efef)rten moren ^4>vo=

feffionSPevmanbte, bie ^ebamme, ber Jobtengräber unb ein S3arbiergeffüe, benen

\iä) allmät)lid) nod) etma 50 Slnbere augefeHten. (5Bgl. be SBatenti'S ©d)tiften:

„SBorläufiger 33erid)t öon ber ®ef(^id)te beS fogen. mt)ftifd)en 5öerein§ in ©tabt=

©ulja" (1822); „Einige S3lide in unfere S^it mit .g)infi(^t auf bie innere (Be»

fd^id^te beS fogen. mt)ftifd^en 33erein§ in ©tabt=©ulja" (1824) unb ba§ ben

lieben Semol^nern bon ©tabt=©utia gemibmete „{5eiei-'cibenbbüd)(ein für 3lüe, bie

fid^ nac^ ber magren 9iuf)e fe'^nen" (1822, 4. 5lufl. 1840). 2)iefe „religiöfe

Ouadfalberei" brad^te if)m, aU Sßertt»irrung ftiftenb, ben ^rieben ber Familien
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ftörenb unb bie SBirtfonttett be§ ^^farretS untergiaBenb
,

äimäd^ft eine ßitation

i)ov bQ§ Cberconfiftonum in SCßelmav. @r I)at infolge babon feiner ©d^xift „über

ben S^erfall ber pvoteftantifd)en Äirc^e" (1821 , 2. ?lufl. 1828) ein friebfameS

®ebication§fc^reiben an ben ©enevalfuperintenbenten 9l5^r öovangefd^idft. S)enn

„ein jünger ^e]n ftectt ba§ ©(i)tt)ert in bie ©d)eibe , toenigfteng brandet er e§

gegen niemanb anber§, aU gegen fid) felbft". Ueber Eintrag be§ DbercönfiftoriumS

witvben auf @runb be§ Sanbe§gefe^e§ tjon 1714, bQ§ (Jonöentifelwcfen betreffenb,

üUt SBetOerfammlungen, toeldie bie ©renken einer einfad^en ^au§anbadt)t überfd^reiten,

unterfagt. 5J)a be 33. fid£) nidfjt fügen looEte , n^arb er aU unru'^iger unb bie

©taatSgenjaU iniuriirenbcr Bürger mit bierjel^ntägigem ©efängniB beftraft. 3lber

eift al§ bie ßonbentitel ber „Sßalentinianer" mit äe^ntdgigem ©affenfe^ren äur

©träfe bebrot)t touvben, nahmen fie in ©utja ein @nbe. S)e Sß. folgte, nad^bem

er feine geifte§fran!e f^^ou, Srneftine ö. Slrebgborf (f 1842), in ©of^a jurüd»

gelüffen, 1823 einem Siufe nad§ S)üffeltt)Ql untocit ©üffetborf at§ |)QUgQrät an bie

Otettunglanftatt be§ OJrafen Slbelbert ö. ber ^edfe=SßoImer[tein (f. 51. S). 58. XXVII,
500). ^ier gelangte et 3U ber Ueberjeugung, ba^ pl)t)fifc^e @efunb{)eit mit ber

moralifct)en innig ^ufammenl^ängt , biefe aber mit bem ©üangelio , bem 2Bort

bom ßreu^. Erfüllt öon biefem @eban!en entfd^lo^ er fid^ , analog bem SSer»

l)ältni^ öon Theologia naturalis unb revelata, ber fUnifd^en 5^ebicin ein

„©t)ftem ber lC)öf)eren ^eilhmbe" (2 Z^. 1826 f.) an bie ©eite ju [teilen, too=

runter er bie 2öiffenfd£)aft öon ber (Sefunb'^cit öcrfte'^t, meldte bie. entfernten Ur=

fad)en ber ^ranft)eit au§ ber ©ünbe !§erteitet unb bie rabicalen .g)ei(mittel ba«

gegen au§ ber t). ©d)rift enttel)nt. S)ie ^f^naifd^e ßitteraturjeitung glaubte

mä)t anber§, aU ba| ber SSerfaffer biefeg fogenannten ©^[temS an einem religiös»

|3l)antaftifd^en ©d^nupfen laborire. ©eine enge 3u9el)örigfeit ju ben pietiftifd^cn

Greifen bezeugte er bamit, ba| er ben 1. 2;l)eil in tinblidt)er Siebe „^errn 91. %."

(2luguft Xijolnä) , ben äWeiten bem ^aftor U^le in l'elbra jueignete. 6r '^at

bamalS aud) ba§ d^riftlid) angeregten 5perfonen gaftlidt) fid^ öffnenbe ^erren^uS
in Dtabengteben befud)t unb Sefanntfd)aft mit ^'^engftenberg gemacht (Sad^mann,
,g)engftenberg I, 279). 9ll§ XfiolucE (f. 21. 2). SB. XXXVIII, 55) 1829 bon

9tom naä) ^aUt 3urücffel)rte , loar er nid^t toenig überrafd£)t, bafelbft ben i^m
öon feiner pietiftifdtjen Ü^unbreife l)er betannten be 35. öoräufinben, unb nod§

baju in bem öon i^m felbft betoolinten (©tegmannfd£)en) |)aufe. „S)e Sßalenti'ä

^Inmefen'^cit, fd^reibt er, erregt öiel 9luffc^en unb Säfterung. 3}or meinem ^aufc

rufen fie: mo mol)nt benn ber öerrücttc 2)octor? (Sott gebe, bafe er nid^t 6ot=

legten lefe. ©onft im Umgang ift er mir £)crilidf) lieb, obmol id) glaube, ba|

er nod) immer fi(^ fel)r gern l)ört." S)cr ;2?uftijcommiffar Söeibemann in ^aEe
enttoirft öon i^m , als bem ©tiel be§ t)ictiftifd)en .$?leeblatte§ S^olud, ©uerife,

ö. @erlad£), folgenbeä ©ignalement: ein Heiner ^Jlann mit liageren Söangen unb
blinäelnben, [tedjenben Stugen, bie 8i[t unb ©djarffinn, ©eift unb ©d^märmerei

öerratl^en. 3)er ©runb, ber il)n au§ bem „fittlid^en ßajaret^" in S)üffeltt)al in

bie ©titte be§ 3ßriöatleben8 30g, mar ba§ SBebürfni^ ber inneren ©ammlung für

litterarifdtje Strbeitcn. ^n ^aüe führte er fid) äunäd£)ft burd§ feine ©d)rift ein

,,®ottl)olb ©alamonn, ber öerftänbige ^"»allore ober ©efprädie über bie Umtriebe

ber Sfiationaliften namentlidt) in ^aUe" (1830), ein ©egenftüd ju SBeibcnmnn'S

„Sßeric^t über bie Umtriebe ber f^römmler in ^aÜe", morin e§ l)ei^t'. mit bem
SßerfaU ber d)ri[tlid)cn , namentlidt) ber öi-'oteftantifd^en Äirdt)e fei eS je^t fo arg

gemorben , ba^ fie entmeber aufS neue bie 3irrlel)rer öon fidj l)inau§tl)un ober

felbft untergel)en muffe, ^n mand)en ©emeinbcn fei ber geiftlid)e ©teuermann
ttjeitS tobfranf , f^eilS beraufd)t, t^cilS rcal)nfinnig, \a er ftct)t tt)ol)l gar mit

©ecröubern in S3erfel)r, um bie ^annfd^aft für ein ;3uba8gelb bem ^Jfeinbe in

bie ^->änbe ju fpielen. Ueberatt aber mo biefeS ber gaö ift, muffen bie ©dt)iff8=
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fä£)ntirf)e, ja )et6)'t bie älteren eija^icneii ^totrojen aujtieten unb im tarnen

@otte§ bie öeitung beö ©{i)iffeö felbft übernetjinen. „Jpabeii eure Sö^ne eä für

gut beiunben , bie (gc^(ad)t bei ßeip^ig mitjuniadien
, fo eröffnet fict) je^t ein

Äampfpla^ für fie, tuo eS noii) loiii)tigere b. ^. geiftürfie Siege ju erfed£)ten gibt."

3lngejt(i)td eine§ „aÜerliebften mobernen g)eibentt)uni§ mit attcn feinen äftt)etif(^en

(&(^Iecf)tigfeiten" unb ber unauff)attfam um fic^ greifenben „m5rberifc£)en ©eud^e

ber @rä!o= unb @ötf|omanie" liefe er in bemfelben :3a^re, ben 5teugriec^en ba§

d^riftent^um, ben 3Ut($ri[ten ba§ .^eibent^um au feigen, fein 33udj „Sofroteä

unb S^rifto^i^oruS" folgen, enblic^ fein befanntefteg unb in mand^er öinfid^t

grunblegenbeS äöerf „Medicina clerica ober |)anbbucf) ber ^^Joftoralmebicin"

(2 X^. 1831 f.), bie toettere 3luSfü^rung unb 53onenbung be§ ©t)[temö ber

"^ö^eren .^eilfunbc, mit ber 33eftimmung, bie ^rebigt unb ße^re be§ ööangetiumä

mit benjenigen ße^rfä^en ber 5iatur- unb ^eitfunbc, tt)e(cf)c ^ur @rreid)ung be§

SSerufSitoecfeg ber i&eelforge ttjefenttic^ nöt^ig finb ,
jnjedEmälig ju bereinigen,

einem Otufe 6t)r. %. ©pitt(er'§ (f. 21. S). 33. XXXV, 208) fotgenb, ging be

3J. 1831 al§ fdiriftfieÜerifc^er ®e{)ilfc ber S)eutf^en 6{)ri[tent^umggefeüfd)Qit

nod^ Sofel. @r t)ielt fonntäglic^e Slnbac^tsftunben in ber St. ^artinefitrf)e,

fd^rieb für feine ^Inl^änger ben „ÖJrauen "DJlann" (1830—33), gortfe^ung ber

gteictinamigen ^eitfc£)rift 3fung=@tiüing'§
,

fotoie ein 331ättd^en „Cid)t unb Stecht

in 3E§rae(" , unb giünbete 1834 ^u 9tie(jen eine '•^.Utgermijfiongfc^ule. Seinen

neuen ßanbäleuten, benen er nid^t blofe toie S)abib bor Saul auf ber ^arfe

fpielen wollte, :^iett er bor: „@uer ^u^reigen lüccEt euc^ nidjt auf bon bcm

Sobtenfc^lafe be§ Unglaubens," unb fteüte i^nen ba§ ."pegen ^orfiOerräf^erifc^er

^(üc^tlinge au§. ®e Söette (f. 21. 3). 53. V, 101 , ttjofelbft be 53. aber un=

ricfitig aU „ort^obojer Pfarrer" bejeidinet toirb), ber i^n toegen biefer 3leufeerung

bor ®eri(i)t äog
,

i^bod), tteit nur gemeint unb nidit genannt, erfolglos, ei-

ftäite: „2ßer fo, njie er, ätoeibeutige, öer(eumberifcE)c äöorte bred)feU, ber fann

nid)t 6t)tifti Wiener fein unb enttüeift bie ^anjel, bie er befteigt" (lieber ben 2In=

griff beS ©rauen 53lanne§ gegen Se^rer ber ^iefigen Uniberfität, 33afet 1834).

^it Spittter ttjegen ber 5ßi(gerfd^u(e entätoeit, jog be ^. 1836 auf ßinlabung

ber ebangetifdien ®efeüfcf)aft nac^ 33ern, legte bafelbft, waS iljm tocber in Berlin

no($ in 33afet gelungen loar , ein förmlid)e§ tl)eotogif(^cg Sjamen ah unb

gtünbete, ben alten toa^ren ß^riftenglauben ber 2lpoftef unb Oteformatoren nic^t

in ber ,g)eibentüelt
,

fonbern boraugätoeife in ber Sfiriften'^eit , too e§ nöt^ig ift,

in§ 2eben ju rufen, eine ©bangeliftenfi^ule „jut g)offnung in ber 6ngi bei 33ern",

mit toeld^er aud) eine bon bem ^trjte ^. @. ^Pde^anS erriditete Jpeilanftalt für

d^ronifd)e Äranf^eiten, befonberö Tlerbenübcl, in 33erbinbnng ftanb. @r ber=

banb fid^ tyex in ätoetter @t)e mit ber ^farrer§tod)ter ^ucunbe ö. 33runn. Sine

grofee 2ln3at)t Sdiriften a§cetifd)en, bogmatifc^en unb poIemif($en 2fnt)alt§ '^at

bc 33. in biefer ^^it auSge'^en taffen. 5Der (Jrbauung bienten feine (ärflärung

ber^orobetn be§ .^errn (2 3:^. 1841 f.) unb ber 33ergprebigt (1844), unb „bü§

fetige 2lbbarufen ber .^tnber ©otteä" (1840). Seinen bogmatifd^en Stanbpunft

{)at er bargelegt in feinen „SC^efen über bie Seigre oon ber Äivd)e" (1841), in

bem „^euen ßeben im Seifte" (1842), in ber „Säc^atotogic" (1840), enblic^

in feiner „S'^riftlidien ®Iauben^te!^re" (bon melcl)er ba§ öierte 33ud^, bie So=

terologie, 1844 erfcf)icn, tüä'^renb bie ^ntl^ropologie 1847 unb bie 33ibUoIogie

1849 nad^fotgten), einer 3ieprobuction ber altlut§eiifdt)cn S)ogmatif im ®egen=

fa^ au ber ungefunben äßeltberflärunggt^eologie ber iMteamiten biefer 3^'^-

Sein Suf^ert^um toar unb blieb bod§ immer pietiftifd) tcmpevirt. Qx ttjoüte,

bem Separatismus abtjolb (bgl. feine „^Beantwortung einiger (i5runb= unb ßebenS=

fragen, bie neueften firct)lid^en Sreigniffe im ßanton äöaabt betreffenb" (1846),

fein 3'on§lt)äc^ter , fein Secten^^aupt Werben meber bei ben Stepfjanifd^en, noc^
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hti ben f(i)lefif(i)cn Suffietanern , unb l^at bie rejormirte ^h^e für eine toa'^te

ptoteftontijd^c ©ci)roefter!ird§e getiQUen, tüenn ev auÖ^ an it)tem Slbenbma'^l ?ln-

t^cit ju ne()tnen 33ebenten trug. 2öie in feiner ©taubenStel^re
, fo Ijat er in

gteid^Scitig öerÖffentli(^ten S3rof(^üren („,^egel=©trau^ unb ber S|riftenglaube"

1843; „2)a§ Kleeblatt ber 3Biffenfd)Qft : ©d^leiermoc^er, 5Jtar^einefe unb "bt

SBettc" 1844; „©enbfd)reiben an meine i5f«unbe, meine Sdt)rift, ba§ Kleeblatt

bet SBiffenfd^aft ,
fomie mein 53er^ältni§ au i>e Söette betreffenb" 1844; „2)aS

Kleeblatt ber .^eiügfeit: 5Jt5f)ler, ©d^lciermad^er , 9li^fd^" 1845) einer unge=

3Ügetten 5polemif freien ßauf gelaffen. ©o gegen ben 9lationalt§mu§, il^m nid^tS

Qnbere§ atg bie ©rbfünbe, mit ^Jlantel unb fragen bepngt, gegen bie S3rannt=

toeinpeft ber ©peculation
,

gegen ©d^leiermad^er unb |)egel al§ geiftlid)e §urer

unb (S^ebrcc^er, untJerfd)ämte ßügner unb ^Jlarren, gegen ^arf)eine!e al§ tDiber=

tidien 3lffen eine§ gottöergcffenen @etbftanbeter§ ,
gegen 33aur aU lafttragenben

©ibeoniten im 9teic£)e @otte§, gegen be 2Bette'§ äßiffenfd^aft al§ einen Qbge=

fd^marften, unlogifdjen SBortfc^ipaH, gegen bie jlt)olu(i--51i^fd)ifc^e ^Jrrle^re öon

ber ©Ott öerfö^nenben ßebenSgemeinfd^aft mit ßl^rifto, gegen Secf al§ einen öer»

fiiegenen , im '^ol^en (Srob überfponnten unb unflaren 'iJJIenfc^en
,
gegen ben öon

fleifditid^er @^ve aufgeblofenen ßütfe u. f. to. S)a bie ^ietifien an berlei 3lu§=

iaffungen feinen rediten Gefallen fanben
,

fie öielmet)r ju überf)ören fdiienen, fo

jtel er nun aud^ über bie „©alemöpilger" 1)zv. ©d^on in ben beiben ©d^riften

„9licobemu§ unb ^t)ronimu§" (1833) unb in feinem frei nad^ 53un^an'§ S^riften=

reife bearbeiteten „2ßanberbü(^Iein für Sitte, bie fidt) nad§ ber |>eimat]^ fernen"

(2 %i). 1833 unb 46) f)atte er auf bie (Sinfeitigfeiten unb SBerirrungen ber

^ainSfieiligen t)ingert)iefen unb öor ben jtäufdb/Ungen apo!aIt)ptifct)er unb propt)e=

tifct)er ©ct)tt)ärmcrei gewarnt. Unter bem 2:itel „'S)a§ ^^[terium ber 33o§t)ett"

(1841) enthüllte er eine fdf)tt)ärmerifd£)e ©räuelgefdiid^te auS ber neueften 3ßitf

riditete „SCßorte ber ^lage unb Srmal^nung an bie Salier 5Jliffion" (1844),

i^ren ^{nfpector ^offmann unb i^ren Se^rev Oftertag (f. 21. S). 33. XXIV, 520),

fomie ein „©enbfd^reiben an ben Dberftt)elfer ßinber in Safel" (1849), ben

l^errfd^füd^tigen 3;t)rannen unb falfdf)betel)rten
, frommen ©d£)olfgnGrren. 3u^P^t

fam er aud) mit bem befreunbeten unb felbft bann , als fd£)on SBieler ^er^en

gegen i^n erfalteten, nod^ treuen ß^riftop'^ S3lumt)aibt, ^Pfarrer in 9)töttlingen,

als bet U)m jugemutl^et l)atte, fein ^ot^= unb ,g)ülf§büd^lein über „bie @^e"

(1843, 2. lufl. 1885) au8 bem SBuct)l)anbel p nehmen, ober bodt) etlidt)e 33ogen

äu änbern , augeinanber. 9lt§ öom Teufel am 9larrenfeite ^erumgcfü^rtpr geift=

lidtier 2)on Qui^-ote bon it)m öeifdlirieen unb fogar bei feinem ßonfiftorium oer-

Itagt, fat) 33lum'^arbt fid^ ^ur ;g)erau§9abe einer „5öertl§eibigung§fd^rift" (1850)
gebrängt, worin e§ toon be 5ß. Reifet, ba^ er'S mit ber 2öat)rl)eit toie mit ber

äJerleumbung leidet net)me unb blinb fei gegen bie ©atan§fdE)lingen
,

je me^r er

bie ßeute bem Sleufel, aU beS ^errn 6^riftu§ ©diäfer'^unb, juwerfe. 2)ie 5pie=

tiften fat)en nacfigerabe in be Sß. ben 6atan§engel, ber audt) bie ©laubigen mit

häuften fdt)lägt. ©o mit Sitten ^erfatten, jerfiel er jule^t and) mit fid^ felbft.

3in ®eifte§nad^t, @ett)iffen§nott) , oljne ©laube unb ^off'.'.ung, ein ^toeiter ^^-ran«

cteco ©piera, (beffen fd^recf(ict)e§ öeben§enbe er felbft im 3. 33ud^e feiner !2)og=

matif mitget^eitt t)atte) , baju ötonomifdt) bebräiigt , lebte er öiele 3tQt)re in

tieffter 3u^'üdfge3ogent)cit öor ben 2t)orcn SBafetS. S3on ©pittler getröftet unb

burd) bie treue (SJeiftegpflege eineg jüngeren ©eelforger^, ber it)m felbft öon frül)er

1)n 23iele» öevbanfte, mieber aufgerid^tet , befd^lo| er öcreinfamt unb öergeffen,

am 8. ^cbruar 1871 fein friebelofe§ i'eben.

Sßorfte^euber Slxtilel ift jumeift aug be 58alenti'S ©d^riften gefd^öpft. 5Die

ßebenSflijje in ber 3eitfdC)rift „ber treue ©dfart" (1878) öon SSranbt ift bem
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Unteraetd^neten nur im äugjuge jugängÜd^ gcioefcn. S- -^o^« W in feiner

aSiograp^ie Spittler'8 (1887) be 3?. einen 2lb|c^nitt (S. 102—8) getoibmet.

Solcntm, ber ^. 55. , 5t6t unb «ifd^of öeiber Slätien im 5. ^a^t^unbert,

eine ben legten Seiten bet 9lömcr]^errfd)aft in ben 2)onauprot)in3en ütätien unb

9loticum Qngc{)örenbe ^etjönlid^feit, toeld^er tiietleidit ^üt Släticn ein äl^nlid^eS

3lpoftolat jugefd^rieBen loerben bat|, wie futj barauf bem ij. ©eöcrin ^ür ^oricum.

©0 unftebingt an So. al§ einer ^iftorifd^en $er|önlid)feit feftaufialten ift, \o finb

bie toirflid^ beglaubigten ^a(^ric£)ten über i^n bod^ jel^r bürftig; [ie beftel^en au8

turjen eingaben in ©ugippiuS' vita Severini, in beS Senantiuä 5oitunatu§ vita

S. Martini, unb später in Slrbeo'^ vita S. Corbiniani. 3)arnad^ wirftc er um
bie ^itte be§ 5. 2fa^rl§unbertä at« 33ifd£)of beiber Siätien, unb awar toirb aU
.^auplfd^aupla^ jeineS SBirfenS ^ai§ bei 53leran genannt, too er ein Ätofter

leitete unb aui [ein (Srab fanb. 9ll§ bann in ber erften ^älfte beg 8. i^a^r«

^unbert§ bie Sangobarben ben füblic^ften Sl^eil öon S5atern [ür längere 3ett

belebten, brachten fie bie Seiche nac^ Srient, bi§ jd^lie^lirf) ber le^te ^gilulfinger

3:a|[tlo III. biejelbe 768 nad^ ^afjfau übertragen lie^. ^ier tourbe fie in fpöteren

Sta'^rl^unberten toieberl)olt erlauben, u. a. im 3f. 1120, unb eine angeblidE) bei

biefer ®etegent)ett im Sarge gefunbene SBleitafel bietet nun allerbingS in einer

un8 nod^ überlieferten 3^n|d)rift näl)ere 5iad^rid^ten über 5ß., nad^ meieren ^apft

Seo I. (440—61) i'^m bie bi|d^ö|lid)en SBottmad^ten übertragen :^abe, unb fein

2Bir!cn l^auptfäd^lid) an ^affau ge!nüpft erfd£)eint. Sie ®laubn)ürbigfeit biefer

ganzen <Bad}t ift immerhin atoeifcl'^aft, obfd§on fie in neuefter 3eit nic^t ungefd^idft

bcvtt)eibigt tDurbe. ^n jebem ^aUe aber, mag biefe ^Jßaffauer ßocaltrabition

ec^t ober uned§t fein, fte'^t 33. in feinem birecten 3ujammen^ang mit ber a3ifd§oiS=

reitie auf bem 8tul)lc öon ^affau, beäm. bon Saureacum (ßord)), mo biefer ©i^

fid£) bor'^er befanb. ©eine S8erei)rung in ben bairifdCien ©tammlanben tnat

übrigens eine aeitlid) meit jurüdEreid^enbe unb bicl bcrbreitcte. 3ll§ Sobcätag

gilt ber 7. 2fanuar.

Sßgl. (Dr. 9lirfd^l), ber ^t. 5ßalentin, erfter SBifd^of öon ^;<affau unb

ai^äticn. ^aina 1889 (wo aud£) Weitere Sitteraturangaben fid^ finben).

Renner.
S^QlCHttn: ® ab riel (Suftab 5B., berühmter ^^Jl^^fiolog, würbe am 8. ^ulx

1810 öon jübifd^en ©Itern (alg ©ot)n eine§ ©olbfd^mieb§) au 33re§lau geboren.

@r befud^te baS 3!Jlaria=TOagbalenen=®l)mnafium feiner Saterftabt, wo er fi^on

al§ 1 7jähriger Siüngling einen in gried^ifd^en S)iftid^en gefc^riebenen ©lürfwunfd^

aum (SeburtStage beö 9tector§ Äluge im SrudE erfd£)einen lie§. 1828 begann

er gleid^fattS in feiner Söaterftabt ba§ ©tubium ber TOebicin unb 3laturwiffen=

fd^aften unb wibmetc fid^ mit befonberer Vorliebe pli^fiologifd^en unb mitrofcopifdien

©tubien unter ^ßurünje. 1832 erlangte er mit ber S)iffertation : „Historiae

evolutionis systeraatis muscularis prolusio" bie S)octorWürbe. @in i^afir fpäter

liefe er firf) al§ ^r^t in 33re§lau nieber, fe^te aust"«^) l^ine unter ^urfinje

begonnenen wiffenfd^aftlid^en Slrbeiten fort unb mad^te eift 24 3fa'^re alt

gemeinfam mit biefem bie berü'^mte ßntbedEung ber ^JlimmerbeWcgung. ©ine

balb barauf boUenbete Slbl^anblung „Histiogenia comparata" über bie @nt=

WicElung ber ^flanaen unb Siliere, ein ^anufcript öon 1050 ©eiten mit 40 Safein

eigener 3ei<i)nung unb 50 ©eiten ©vllärung, erwarb i^m neben fd^meid^ell^oftefter

2lnerfennung Sltejanber ö. .^umbolbt'g ben großen 5pret§ öon 3000 grancS für

(Ssperimentatpl)t)fiologie feitcnS be§ „Institut de France", fobafe 33. baburd^ in

bie Sage !am, bie ß'often für au§gebe^nte wiffenfct)afttid^c Steifen au beftreiten.

Sfortab wibmcte et fiel) auSfd^liefeUct) wiffcnfc£)aftlidE)en, befonberS p|t)fiologifdE)en

©tubien, al§ bereu ßtgebnife er eine 9teil)e gerabeau ba^^nbred^enber Slrbeiten,
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tf)ci(§ in ©eftalt t)on Eteineten Slbl^anbtungen t^tili aU umfangreid^e Söeife

betöftentli(i)te. SQÖir lieben barauS u. a. l^erüor: „^anbbuc^ ber @ntiDi(ftun9g=

gcf(^t(i)te be§ üJlenfdieu mit tiergleic^eiiber 9lü(ifi(^t ber ©nttoidhing ber (5äuge=

tl)tere unb Sßögel" (Serlin unb 5pari§ 1835); „Ueber ben SBerlouf unb bie legten

gnben ber 5lert)en" (Bonn 1836); „Ueber gjle($anif be§ SSIutunüaufä"

(ßeipäig 1836). SDiejc ©d^riften öerjdiafften if)xtm 3tutor einen foldien 9tuf,

ba^ er faft gleid)3eitig an brei Uniüerfitöten, ßüttid), S)orpat unb 33ern,

Berufungen alö orbentlid£)er ^profeffor ber 5p^t)fiologie ert)iett. S)ie beiben erfteren

f(f)lug er au§, toeil er in bie baran gefnüpite Sebingung be§ 6oniejfion§iDed^jel§

ntrf)t toiHigte unb entjd^ieb \xä} für S3ern, »o er bon 1836 ab in ununterbro(i)ener

f^olge 45 3^at)re tang in fegen§rei(^er äöeife al§ Seljter unb lyorfdier toirfte.

^ier befleibete er einige ^a^xe lang nod^ ba§ Se^ramt ber Slnatomie, feierte

1876 fein 40jäl^rige§ 2lmt8= unb 1882 fein SOjä^rigeS S)octüTiubiläum, mufete

aber, an einem 8ä)laganfatt ertranft, im ^evbft 1881 feine Slemter nieberlegen

unb ftarb am 24. üJlai 1883. — SS. gehört ju ben bebeutenbften ^i)^fiologen

be§ 19. 3fa'^r§unbert§. ©eine gtän3enben Seiftungen, bie faft atte ©ebiete btefer

©pecialbiSciplin betreffen, [tem^eln it)n 3u einem (Se(eljrten unb gorfd^er erften

9lange§. S)ie Sei)re üoni SBlut unb ber Slutbetoegung, öon ber 2ltt)mung, bie

^u§!e(= unb 3^eröe^^3l^t)fiologte öerbanfen i^m teidjtige ^Jieuerungen unb 33erei(^e=

tungen; er entbedte 1844 bie biaftatifd)e OtoHe be§ 33au(i)f|)ei(^elg bei ber S5er=

bauung ber .^ot)le^t)brate, öertoenbete ba§ polarifirte Öid^t bei ber ^Jitfrofcopie,

tDobur^ er jur SSetfeinerung ber SedEintf berfelben ni(i)t toenig beitrug, lieferte

eine gro^e ßie\'t)z öon Slrbciten jur 5p!^t)ftologie ber ©inne^organe, namentUd)
be§ @efi(|t§, be§ (Sef(i)macE§, bei @erudt)§ unb ber Jaftempfinbung, ferner idf)U

reid)e Sluffötje tojicologifd[)en Sn^altS u. 0. a. ®ie 2;itel einiger ber bejüglicfien

©dC)riften finb : „De functionibus nervorum cerebralium et nervi sympathici

libri IV" (Sern unb ©t. ©allen 1839); „Seiträge jur Anatomie be§ 3itteraale§

(gymnotus electricus)" (^^leufd^ätel 1841); „Anatomie du genre Echinus" (ebb.);

„S)ie Unterfuc£)ung ber ^Pflanjen» unb Sl^iergeroebe im ^jolarifirten 8i(j^t"

(ßeibätg 1861); „Beiträge pr Slnatomie unb $t)t)fiotogie be§ 5^ert)en= unb
«mu§felfl)ftem§" (ebb. 1863); „Berfud^ einer |)^^ftologifcf)en ^Jat^ologie ber

5lertJen" (ebb. 1864); „SSerfud^ einer p^t)fiotogifdC)en ^att)otogie be§ Bluteä unb
ber übrigen ^ört)erfäfte" (ebb. 1866); „S)ie b^t)ftcalifrf)e Unterführung ber

®ett)ebe" (ebb. 1867). 2lm befannteften ift 9}alentin'§ toert^bolleä „Selirbuc^

ber ^Jßt)^fiologic be§ 5Jtenf(f)en" (Brauufditoeig 1844, 2 33änbe; 2. 2lufl. ebb.

1847—50), fotoie ein 9lu§5ug barau§ unter bem Slitel: „©runbri^ ber ^tj^fiologie

be§ ^JJlenfc^en" (ebb. 1846; 4. 2lu[I. 1854). — 33on 1836-43 gab 58. ein

„9lc)3ertorium für 9Xnatomie unb 5P|t)f{otogie" ^erau«S. 3lu|erbem rül)ren öon
i'^m äairiretc^e kleinere Stournalartüel, 2lbl)anblungen unb 3luffä^e in größeren

©ammellnerfen l^er, j. B. im Berliner enct)!topäbifd)en Sßörterbuc^ ber meb.

SBiffenfd^aften, in ©dtimibt'g Sfai^rbüdrern, ^o^- ^Butler'« Slrd^itj f. 5pijt)fiologie,

Söagner'S Jpanbnsörterbucl) ber 5p^t)fioIogie, .g)eder'ö 3lnnalen ber ^eilfunbe u. a.

Bgl. noc^ Biogr. Sejifon '^eröorr. Sler^te VI, 56 unb bie bafetbft ge=

nannten QueUen. 5p a gel.

SSalciltincr : 61) r ift ton 3luguft B., et)angelifdEjer 2:l)eologe, geboren am
26. Suni 1798 in g^tenSburg, wo fein Bater feit 1797 5Diatonu§, feit 1825
^auptpaftor an ©t. '-JJtaricn, alö origineEer ^rebiger betannt, f am 17. ^Jlo=

toembcr 1836. B. ftubirtc 2:i)eologie feit 1818 in Äiel unb i^ena unb beftanb

ba§ t^eologifct)c 5(mtäejamen auf ©ottorf 1822. ^Zadjbem er bann in ©reiben
.^au§let)rer getocfen, föarb er 1824 Äated^et on ber beutfdfjen ^4>etri!ir(i)e in

.fifopenf)agen, 1828 ^auptpaftor in ^eiligenljafen in ^olftein unb toarb bann
1837 pm 9lad)folger bes Bater§ al§ |)auptbaftor an ber ©t. 5Jtarien!ird)e in
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fSftenSBurg getcn'^It. 1850 tf)ei(te er ba8 ©diidjat mit fo üielen beutfd^gefinnten

@ei[tltc^en ©d§le§tDig=^oIftein§ öon ber ioiebet aut .^en|cf)QJt gelangten bänifc^en

Sftegierung öon feinem Slmte entlaufen ju toerben. @r 30g nun nac^ Hamburg
unb lebte fortan l^ier al§ ^prioatle^rer biS an feinen Zoh, 27. ''iRäxi 1864.

(5r galt a{§ au§geäei(^neter 5prebiger unb geiftretd^er, origineßer ^ann. S5on

feinen ©d^riftcn nennen toir: „33on ber Siebe guter 9JZenf(|en ju ben 5ßäumen".

6ine ^Jrebigt, (1829), nebft anberen (äinjelprebigten. „Erinnerungen au§ JTriegS»

unb gi^ieben^äeiten" (1851); „.kleine Monologen über bie 9teIigion unferer 3eit.

3lu8 ber 5)lt)ftif unb bem ßeben, nebft Seiträgen aug befannten unb unbefannten

5Jlt)ftifern" (1854); „Söa'^t unb 3füi)rung auf bem 2öege nad^ ber Üleligion ber

3ufunft" (1856). Unter bem ^Pfeubontim '^eterfen : „3ufat[enbe ©ebanfen auf

bem SÖege jur ^fenaer Jubelfeier unb bem Hamburger Äirdjentage (1859);
„jlageburf) eines c^riftUd^en ^;p(atonifer§" (1861); „^totin unb feine (5nneaben"

in jE^eot. Stubien unb Ärititen (1864, ^. 1). Sluä bem 3ftalienifd§en über»

fe^te er ^. S). ©ueraü^i, SSeatrice Senci. (Sine Sr^ä^tung au§ bem 16. ^a^x=

l^unbert (1853), 2 Stieite. Slu^erbem lieferte er biete S^oumatartitel.

Sübfer=@(f)röber II, 644. - 3llberti II, 494. — Hamburger (5d§riftftetter=

lej. VII, 480. — S5on Söatentiner felbfi: ^Jteine ^Ibfe^ung öom 2lmte alä

^auptpaftor au ©t. Marien in Flensburg im Slttonaer 5)ierfur 1850, 5lr. 266.

6 a r ft e n §.

^alentincr: g^riebrid^ 5J., ^JlatJ^ematifer, geboren am 25. 9tuguft 1756
3U 33oren in 3lngeln ((Scf)le§toig=|)olftein), too fein 5Bater ^rebiger toar. @t
ftubirte SRaftiemati! unb promobirte 1783 in Äiel aum Dr. pliilos. (Diss.

inaug. : „Commentatio in muniendi formam a Montalembert excogitatam. Pars

prior"). 1784 f)abilitirte er fidl) bann al§ ^Jribatbocent an ber Uniöerfität

bafelbft unb toarb bann Slbiunct ber p'Ciilofop^ifäien gacuttät, 1787 prof. extra-

ord. ber ^att)ematif unb Slftronomie, 1797 ord. ^m ^^iebenamt toar er augteid^

!önigl. 5ßranbbirector für bie Slemter ^iel, 33orbe§^olm unb ßron^^agen, toorin

er fid£) öiel 33erbienft eriooiben. 1797 warb er and) 5tebil ber Uniberfität. @r
ftarb am 29. ijuli 1813.

Sßon i^m erfd£)icnen: „'-Befd^reibung ber ©ternbitber" (1785); „SBered£)nung

über ben fiQextt) ber ^^nfen be§ SöermögenS" (1787); „Ueber ba§ ©tubium ber

matl^ematifd^en Söiffenfdiaften" (1797). ©eine ßoncurrenaab^anblung : „Ueber

bie atoedEmö^igften Sranbanftalten in großen ©täbten" (.^amburg 1797) warb
bon ber fönigl. (Sefettfdiaft ber 2öiffenfc^aften in J!openl)agen mit bem erften

^reig gefrönt. Jn 5liemann'§ SSlättern für ^:poli3ei unb dultur 1789 ift öon
i'^m ein Slrtüel: „Ueber bie f^euerägefal^r bei öffentlictien gacfetaügen".

Äorbeä ©. 368. — 2übfcr=©d)röber II, 645. — ©c6t.=,&olft. ^:iJrobina.=

S3er. 1814, 2, 141. — g. Söolbe{)r, Bieter ^rofefforen ©. 59. (Sarfteng.

S^OlcnttlÜ: ©eorg 2ßil'§etm 5rei:^err ö. 33., !öniglid^ preufeifd^cr

©enerallieutenant, am 21. Sluguft 1775 geboren unb im SabettencovpS au 53erlin

eraogen, au§ toel(i)em er alg einer ber boraügIid£)ften 3öglinge bem Stägervegimentc

überluiefen tourbe, bem fein als Oberftlieutenant unb ©ouberneur be§ berliner

2|nbalibenl§aufeä im ^a1)\t 1807 geftorbener Söater bamal§ alä ©tab^officier,

fpöter at§ ßommanbeur, angelljörte. 5Jtit biefem Sfiegimente na^m er öon 1792
bis 1794 am i?riege gegen bie franaöfifd^e Slepublif t^eit; in einem ber ©efec^tc

öor ßanbau, toeld^e ben fjfelbaug öom ^aijxe 1793 beenbeten, marb er öcrmunbet.

2ltS baS Oiegiment in feine fleinen ö^-'i^i'^n^ga^nifonen in ber 5Jtarf ^nxüd'

gefel)ri toar, befd^lofe S5. feine mäl^renb beS .Krieges gemad^teii @rfal)rungen

au 5lu^ unb gtommen feiner ^ameraben fd)rittftenerifd£) au öertöerf^en; er öcr=

fa^te eine „?lbl^anblung über ben fleinen Ärieg unb über ben ©ebraucl) ber

Slflflein. beutf^e a3iofitaJ)lite. XXXIX. 30
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leidsten 3:ruppen mit 9lüiffi(^t auf ben jtanäöftjd^en ,^rieg öon einem pteu^ifd^en

•Dfpciex", ba§ ctfte 33ud), loeld^cS im öergangenen 3fQ'^ici)unbert über ben @egen=

ftanb etfd)ienen ift. Um aud^ füt bie Sßettoenbung ber ßaöallerie bei ben öon
il^m gefd^übcrten S)ien[tbernd^tungen fad^gemä^e Einleitung geben ju tonnen,

fe^te er fid^ mit einem Officier biejer SBaffe, bem ^ajor b. Srenfen'^off , in

!ßerbinbung, biejer öerjal) SSalentini'S Slrbeit mit 9lnmerfungen. S)er erften

1799 erjd^ienenen Sluflage folgten balb metjrere. 3lud§ mit 33erent)orft, tueld^er

aU militärifd^er ©dfiriftftetter fid^ eine§ großen 9iufe§ erfreute, trat er in 33er=

binbung unb befudl)te i^n bon feiner ©arnifon JBeli^ au§ in 2)effau (5111=

gemeine ^ilitäräeitung ^x. 96, S)armftabt 1893). SBiS aum ^(^W 1812 blieb

er mit il)m im S3riefmedE)fel. 2lu§ ber gett ber ^UQepi^isffit P i>en S^ägern

unb be§ 3lufentt)alte§ in ber ^arl flammen aud^ 5ßalentini'§ SBejicl^ungen ju

^ord, feinem in ^Jltttenmalbe too^nenben Sommanbeur, ber tl^m bi§ an fein

6nbe geroogen blieb unb ben 35. noc^ nac^ ben S3efreiung§friegen in Ätein=Del§

befud£)te, S)e§ Sektoren tt)iffenfd£)aftlid£)e Sßeftrebungcn , bon benen aucl) eine

ot)ne 5lennung feine§ 9iamen§ beröffentlic^te ©d^rift „^ilitärifdl)e Fragmente
borjüglid^ in Sejie^ung auf ben fleinen ,^rieg unb leidste Sruppen" (SSertin

1802) äeugt, beranla|ten, ba^ er im ^. 1804 at§ überjä^liger Quartiermeifter»

ßieutenont nad^ 5pot§bam in ben ©enerolftab berfe^t mürbe, ^m ^. 1805 rütftc

er äum tt)ir!lid£)en Cuartiermeifter^Sieutenant unb jum ©tabgcapitän auf, bei ber

flattfinbenben 3Jlobilmad£)ung toar er ber in bie fränüfd^en SSefi^ungen borge*

fd^obenen 5lbantgarbc jugetlieilt. 33ei bem nämlid^en .g)eere§t]^eile befonb er fid^

1806 , mad£)te in ber Umgebung be§ ^rin^en ßoui§ ^Jf^i^^i^anb ba§ @efecf)t bei

©aalfelb mit, meldfieS er fpäter, um ben ^rinjen gegen feine 2lngreifcr ju ber=

t^eibigen, ol^ne 9lennung be§ eigenen ^flamenS, in einer fleinen ©d^rift (S)a§ ®e=

fedfit bei ©aalfelb, (Sermanien) gefd^ilbert !^at, befanb fid^ in ber ©dl)iad^t bon
2fena beim dürften <g)o'^enlo'§e, tarn auf bem 9ltic£äuge ju 5Slüd)er, entging, ba

er ni(^t ju bem 6apitulation§corp§ geprte, ber ^riegSgefangenfd^aft unb ge=

langte über ^openl^agen unb ,g)elftngfor§ nad^ Königsberg. 9luf bem Krieg§=

fd^aupla^e in ^reu^en leiftete er gute S)ienfte unb tourbe äum ^Jiajor beförbert.

3ll§ 1809 Oefterreidl) ben Kampf gegen ^tapoleon aufnal^m, trat er in ba§

f. !. ^eer, teol^nte at§ ^Ibjutant be§ ^^rinjen bon Dranien, beS nad^maligen

Königs ber 9iieberlanbe äBilt)elm I., ben (&dl)lad£)ten bon Slfpern unb äöagram
unb bem treffen bon ^naim bei, bertaufd^te fobann ben öfterreidl)ifdl)en S)ienft

mit bem rufftfdl)en, nal^m in biefem an jwei f?felb3ügen gegen bie dürfen, na=

mentlid^ an bem langtt)ierigen Kampfe um 9luftfd£)ul im ^. 1810, jltieil unb
toarb 1811 mit bem ertoorbenen OberftlieutenantSrange bon neuem in ^Preufeen

angeftellt, too er bem Kronprinzen unb bem ^Jriujen ^^riebric^ bon ^ßreu^en

Untetrid^t ertl^eilte unb eine 3eitlans bie ©räiel^ung be8 ^rinjen f5^iebrid§ bon
Cranien leitete,

3ÜS äu Einfang beg Sfa^reS 1813 König fjfriebrid^ äöillictm III. nad^

SBreSlau ging, begleitete 23. il)n bortl^in, hti SSeginn ber g^einbfeligtciten fam er

als Dberquarticrmeifter ju 3)or(i, mit bem er im beften ©inbetne^men ftanb;

bon einem Qinfluffe auf bie @ntfcl)lie^ungen feines ®eneral§ tt)or freilid^ toentg

bie 9lebe, biefer befahl unb feine Untergebenen geljord^ten. SSalenttni'S ©abe,

bie äßeifungen feiner SSorgefe^ten auf^ufaffen, fte burd^^uarbeiten unb meiter=

augeben, mad£)te il^n inbeffen ju einem merttibotten ©el^ülfen für feinen (Seneral

;

feine eigene, me^r QuSgleid^enbe alS entfd^iebene, mel^r bermittelnbe als felbftwitttge

©inneSart öerljalf mand^em ärgerlid§en SSorfalle im Jpauptquarticre ju einem leib=

lidien Elbfc^luffe. £)iefcr Sßer^ältniffe ungeachtet fam 33. in bie Sage, für

E)orct'e <!panbeln eintreten p muffen, woburd^ er in einen S^ift mit (Sneifenau

geriet^ (^. SDetbrürf, S)aS ßeben beS fJfelbmarfd^attS ©rafen 9leitl)arbt bon
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©neifenau, 4. SSanb). 2)iejet fptad^ ftd^ ju ©olfen am 3. ©eptember 1813

93. gegenüber in fotc^er 2öeife über ^oxd'i 9lüctjug öom 23. 5lugu[t auä, ba^

35. i^n am 5. jeneä ^JOtonatS bon ©örti^ au8 in ftarfen 9lu§brüc£en auüorberte,

feine 5leu|erungen 3urüdEjunef)men. ©c^on am 6. empfing er bon ©neijenau

eine ebenfo E)eUige 6rtt)iberung unb nur bie friegeri|(f)en ©reigniffe toie bie @nt«

fernung, tt)eld)e bie ©treitenben bon einanber jifiicb, beriiüteten einen glbeifampf.

S)ie räumliii)e Trennung ber beiben SDßiberfad^er rütirte ba^er, bafe 33. ju SSütow

berje^t toorben roor. 2)er 33efet)l max fction toä^renb be§ 2öaffenftitt[tanbe8 er=

gangen , bie 3lu§iüt)rung tourbe aber mit 9lücffid§t auf ^or^'§ äöünjci^c bis

äum September berfd)oben. 33ei 33ü(on) füllte 33. fid^ fef)r tt)of)t. @§ loar ein

anberer ©eift, ber in biefem .g)auptquartiere toaüete, aU ber im "Jorcf'fd^en t)err»

jd^enbe; man fonnte auj bie 3fagb gef)en unb einen ßanbcbelmann befucfien, lebte

ungenirt unb in guter ®tntrad)t. @§ maren ba§ ^^ftänbe unb 33er£)ältnifj[e,

bie 33a(entini'^ Eigenart met)r jufagten atä baS geben mit 5)or(f. ©c^roff^eit,

^ärte unb rüdfftd^tötojeS Saraufgel^en paßten nid^t für feinen 6{)ara!ter, ttield^en

9leid)e (Ö. b. SBettjien, ^Jtemoiten beg ©eneratS b. 9leid)e, II, 20, Seipjig 1857)

bei feiner 5öefprecf)ung be§ Eingriffes auf 2lrn^dm (®ecember 1813) „ettoaä

peinli(^" nennt, ^m ^Beginne be§ 2?at)re§ 1814 fe^rte 35. inbeffen ju '^oxd

3urücf. ©eit Dberftüeutenant b. 3'^'»"^^^ ^ort an feine ©teile getreten ttiar,

|atte fi(f) baS Sert)ältui^ ^niifc^en fjoxä unb bem Slüd^er'fc^en .Hauptquartiere

fo berfc^limmert, ba^ ein 3Becf)fel unter ben ^perföntid^feiten not^ttJenbig erfd£)ien.

5ll§ 33. bie ^Jlad^ric^t erhielt, ba^ er auSerfe'^en fei 3iftinaf^ ju erfe^en, trug

er 33ot)en, bem ©eneralftab^d^ef be§ @eneral8 bon 33ütom, bor, ba| er bei feiner

Stellung ju ©neifenau nid^t ber iidt)tige 5Rann ^u fein glaube, ber ein beffereS

öinOernel^men ju SBege bringen fönne. 33ot)en fa^ fid^ baburi^ beranlafet, am
31. Secember bon 33ommel au8 an (Sneifenau ju fd^reiben , tt)orauf biefer ant»

»ortete , ba^ er bie Streitfrage bi§ nad^ 33eenbigung be§ .friegeS auf fidt) be=

ru^en laffen raerbe. ^n einem au§ jDorman§ bom 9. Februar 1814 battrten

33rtefe bot baraur 33. (Sneifenau unmittelbar bie ^anb jum Stieben. öJneifenau'S

^ntttjort ift ni(^t bctannt; bei feiner jugleid^ heftigen unb ebeten SinneSart ift

onjunetimen, ba^ bie Streitajt enbgtltig begraben tourbe. 3)orcE empfing 33. mit

alter i?reunbfdt)aft, il^r ^ufammenfein bauerte aber nid)t oEjutange, benn balb

nöt^igte eine 33ern)unbung ßetjteren , ben fricgerifd^en Sreigniffen eine Zeitlang

fernzubleiben. 6r empfing fie burdt) einen Sdju^ in ba§ 33ein am 28. Februar

bei Dlövt) , aU er mit ^lüd^cr unb ©neifenau auf Srfunbung auäritt. 9llä

?)orc£ bie ^Jiad£)rid^t bon feinc§ ©enerolftabsd^efö Unfälle erljielt , Wetterte unb

fd^alt er, „ba§ feien Jpufarenftreidtie", unb 33. mu§te i§m in ber Stille red^t

geben, aber er l)atte geglaubt, ftd^ bou bem Glitte nidt)t auöfct)lie^cn ju bürfen.

Ö. ®. 2)rot)fen, 2)aS Seben "ijoxd'i, neue 2Iu§gabe, 33erlin 1852, 2. %i)., S. 501.)

2)en @tn,i|ug in *^ariä fonnte er fdion roiebcr ju ^^ferbe mitmad^en, ju biefer 3cit

tburbe er jum ©eneralmajor beförbert.

3Bä^renb öeS 3-elb3uge§ bom 3at|ve 1815 mar er Süloto aU ®l)ef beä

@eneralftabeg beigegeben unb il^m mi^t ©neifenau bie Si^ulb baran bei, ba^

SSülom mit bem it)m unterfteEten 4. Slrmeecorpä am 16. S^uni bei Signt) nid^t

3ur StcEe mar, benn 33. t)ätte bafür forgen muffen, ba^ ber Stab beö 2lrmee=

Corps tuie am 14. angeorbnet mar, nad^ §anut betlegt mürbe; bann mürbe er

bort nid^t bergeblid^ gefuc^t fein, aber tia^ 3!Bol)lleben in !3üttid^ :^abe 33. ge=

feffelt. Sinei) Sülom mar mit ben ßeiftungen feineä StabSd^efS nid^t aufrieben.

?tm 25. 3^uni fc^rcibt ©neifenau an 33ot)en: „steine '$fli(^t ift e§, ^u fagen,

bafe e§ mit 35. als 6§ef be§ (SJcneralftabeS bei einem fünftigen Kriege nic^t meljr

gef)t unb audt) in biefem gegen einen gefäl)rlidt)en geinb f)ätte er ntd^t gemault

toerben bütfen." 33ülom felbft l)abe eS nun eingefel^en unb gebeten, 3). einen

30*
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©eneralftabiofftcicr öon Slang auäwotbnen. ßü^oto (]. 91. 2). 35. XIX, 722)

fei bereits {)ingefd)itft , öotgebUd) toegen SSalentini^S ©tfranfung. ©neijenau'S

©dlluBurt^eil üBet 33. lautet, ba§ er bie 9lrt l§at>e, bie Gruppen toeit au§»

einanber 3u legen um fte bequem ernä'^ren ju fönnen, ba^ er fte nidit an-

ftrengen toolte, bofe er äuöiel ben görmlii^Ieiten ^ulbige unb baS Erlernte ni(^t

äu öcrgefjen tüiffe. (2)elbtürf a. a. £).) dlaufetoi^ Pflegte Sß. ben ©d^ulmeifter

3u nennen.

S)ie no(i)|olgenbe fJ^iebenSjcit getoöl^rte Se^tetem bie «Uiu^e, ganj jeinen

Steigungen ju leben. 6r toarb äunä(^ft ßommanbant in ©logau unb, nacfibem

er 1824 jum ©enerallieutenant aufgerürft toar, im ^. 1828 6}eneral=3Jn|pecteut

beS 3Jlilitär=@r3ie!^ung§= unb 23ilbung§toejen§. S)amit fam er in eine für jeine

Eigenart fel)r pafjenbe ©tetlung. @in genauer i?enner ber SSer^ältnifje, ber

spätere ©enerol P. ^olteben jagt über i^n (5)liatär=2öoi^enbl. 1892, 1. »eilieit,

©. 24): „f8. toar burd) feine Silbung, fein Sßerftänbnife unb fein 'Rumäne*

SOßefen im l§o|en @rabe für bie ©tefiung eineg (SeneralinfpecteurS geeignet.

Sööre er bieg längere 3eit unb frifd§er getoefen
, fo l)ätte er bie notl)toenbigen

gteformen fct)on äu jener 3eit in§ geben gerufen, nur befafe er nid^t bie\^raft

ben SOßiberftanb ju bred£)en, toelc^er fic^ erjal)rung§mä^ig jeber 9ieform entgegen»

fteöt." ©inen 2l)eil ber i'^m Vergönnten 5[Ru§e füÖte er mit fci^riftfteÜerifd^en

5lrbeiten au§. 5^ad^bem er äunäd)ft ben „3)erfu(^ einer ©efc^id^te be§ gelbäugeg

pon 1809 an ber S)onau" (35erlin 1818) öeröffentlid^t l^atte, erfct)ien feit 1820
fein mel^rfac^ aufgelegtes ^aupttoer! „S)ie Sel)re öom JTrieg". S)affelbe befielt

aus brei Xl^eilen. S)er 1. bringt unter bem Stitel „S)er fleine ^rieg unb bie

@efe(^t§le^re" ben ^n^alt öon 3Salentini'S oben ertoäl)nter ©rftlingSarbeit ; ber

2. be^anbelt in ^toei S3änben ben großen i?rieg; ber 3,, ber Slürfenfrieg ge»

nannt
,

fd)ilbert biefen unter befonberer S3ejugnat)me auf bei SerfofferS eigene

(Srfa'^rungen ; bie fpäteren 9luflagen ^ielien auc^ bie ©reigniffe ber 3at)re 1828

unb 1829 in SSetrac^t. Dl^ne 5lennung feineS 5lamen§ lie^ er noc^ „Erinnerungen

eines alten preu^ifd^en DfficierS auS ben fjfelbjügen öon 1792, 1793 unb 1794
in S^ranlreic^ unb am 9l|ein" (®logau unb ßeipjig 1833) erf($einen. @inc

£ebenSbefd)reibung feineS (SönnerS ^oxd, toelc^e er ju fcJjreiben begonnen liatte,

blieb unöonenbet. 35. ftarb am 6. Stuguft 1834 ^u 35erlin.

Militär = 3Bo(^enblatt 9lr. 949, 33erlin 1834. — bleuer 9lefrolog ber

S)eutfd)en, 12. iSal^rgang 1834, 33Beimar 1836 (ßobrebe). 33. 5^0 ten.

35olciltini: ^iä^atl Sern^arb 33., Slr^t unb ^kturjorfd^er, in ©ie^en

am 26. ^^loöember 1657 geboren, ftubirte bafelbft feit 1675, würbe, nad^bem

er 1680 bie Sicenj jur ärätli(^en 5prajiS er'^alten ^atte, 2. ©arnifonSarat in

^t)ilippSburg, fel)rte aber 1682 äu weiterer 3}eröollfommnung naä) ©ie^en

3urüdC, mai^tc 1685 längere toiffenfdf)aftlic£)c Steifen, auc^ nact) bem 5luSlanbc,

granfreid), |)ollanb unb Snglanb, ertoarb 1686 in ©ie^en bie S)octortoürbe

unb übernahm 1687 bafelbft ben 2e^xftul)l ber ^l}tjftf, ben ex 10 ^a^xe fpäter

mit einer ^^rofeffur ber ^JJebicin öertoufc^te. 6r enttoidfelte in biefer ßigenfc^aft

eine fo au^erorbenttid) erfolgreid^e fdt)riftftellerifd^e unb pra!tifdf)e 2;^ätigfeit, bo§

er als baS angefel)enfte '^Jtitglieb ber mebicinifd£)en ^^flcultät galt, unb i^m
1720 baS ©eniorat unb Detonomie^^infpectorat ber Uniöerfität übertragen tourbe.

1728 würbe er jum foiferlic^en ßeibmebicuS, fpäter nodC) jum Comes palatinus

unb Director ephemeridum ber f. f. ßeopolbino=^arolinifdE)en ^llabemie ernannt,

beren Witglieb er feit 1683 war. 33., ber aud) feit 1704 ^}Jlitglieb ber 33erliner

Slfabemie ber SGÖiffenfc^aften unb feit 1717 ber Royal Society war, ftorb am
18. «ülärj 1729. gr l)at fid) fotoof)l als 5lrat, wie als öielfcitiger ^lainx-

forfd^er einen 9luf erworben, ^n ber 3Jlebiciu ift er befannt als öorjüglid^er

SSearbeiter öerfc^iebener gcrid£)tlidf)=mebicinifd)er ©egenftänbe unter ben Sitein:
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^jPandectae medico-legales seu responsa medico-forensia ex archivis academiarum

et celebriorum medicorum desurapta" (®ie|en 1701); „Corpus juris medico-

legale" (^ftanfjurt 1722); ferner qI§ einer ber erften, bte bie ßl^inorinbe in

S)eutj(i)Ianb tl^eropeutifd^ öerioenbeten, bie er in ber Sc^riit: „Discursus academicus

de chlna-china" (Sieben 1697) empfie'^tt, toie er benn überl^aupt bog ©ebiet

ber jl^eropic be^tt). ber ^IrjneimitteUe^re burd§ einige gebicgene |(^riftftetteri|d^c

Seiftungen förberte, ]o bur(^ fein ^auptloer!, ha^ umfangreid^e „Musaeum
musaeorum ober ©c^aubuc^ aÖer Materialien unb ©pecereien" (granffurt

1704—1714, 3 SBbe.; tat. t)on ^. 6. SSerfer, ebb. 1716; (Sie|en 1723; Dffen=

haä) 1733), ferner burd^ bie ©d^riften: „De Ipecacuanha, novo Gallorum anti-

dysenterico" (Sieben 1698); „Historia moxae cum adjunctis meditationibus de

podagra" (ßeljben 1686); „De herniis arcano regis Galliarum absque sectione

curandis" ((Sieben 1697). — Se^üglid^ feiner nid^t unBebeutenben naturtt»iffen=

fd^aftlid^en ßeiftungen üertoeifen tt)ir auf bie erfte ber unten genannten Quellen

unb bemerfen nur im aHgemeinen, bafe bie ?(r6eiten ^ßotentini'g t>a^ @e6iet ber

5pi§t)fif, IReteorologie unb ber befd^reibenben ^aturtoiffenfd^aften, namentlid^ ber

ajlineralogie, betreffen.

%l. ^oggenborff, 93iogr.=titter. .^anbttörtetbud^ II, 1166, fotoic 53iogr.

Sej. VI, 57. 5)5 a gel.

SBalcriu^: ßomeliuS 35. (eigentUd^ SCßouterS, SCÖatt^eri ober ®uatt{)eri),

^J^itolog, würbe 1512 in Dubetoater geboren, einer Keinen ©tabt ^ottanbS,

fübtoeftlid) bon Utrecht. 6a§par 33urmann ^ielt mit Unred£)t für feine @eburt§=

ftabt Utrecht unb Dubetoater für feinen Familiennamen. 3Ja(eriu8' ©r^ie'^ung

tourbe bon bem leidlitlebigen S3ater oernac^läffigt , ba'^er befud^tc er erft im
fpäteren Filter bie (Sd£)ute äu Utre(i)t , bie ber berül^mte 2)ramatifer ©corg

^JlacropebiuS leitete, ^laä) brei S^a^ren begab ftd§ Sß. , ettoa 20 jährig, nad^

Sötoen, tt)o er fec£)§ ^fa^re ^onrab ®ocleniu§ (f 1539) jum ße'^rer im 2ateinifd^en

unb 9^utger 9fleSciu§ (ülcffen f 1545) jum ße'^rer im ®riecl)ifd^en ^atte am
Collegium trilingue Buslidianum. ®iefe§ öon 53u§leiben, bem bei ^arl V. be=

liebten .^anonifuä
,

gegrünbete unb öon @ra§mul begünftigte 3fnftitut mad^te

fid§ um bie Äenntnife ber latcinifd^en
,

gried^ifd^en
,

^ebräifd£)en ©prad£)e !§od^=

öerbient. S)ie ®efd^idt)te be§ Collegium trilingue ift öon ber ©efc^id^te ber

5pt)ilologie nid^t ju trennen. 93alb er^ob fid^ Sötoen über bie ©teüung , bie

S)eöenter im 15. 3^a§rl)unbert eingenommen ^attc unb tourbe ein 3Ätttelpun!t

atter pbilologifd^en ©tubien in Belgien. S^ax litt bie ftreng fat^olifd^e

©d^ule in ben 33ürgerfriegen
, fo ba| SipftuS im ^, 1605 fcfjreiben fonntc:

nunc iacent ibi omnia et silent : heu tempora , an et heu iudicia dicam ?

sed refraeno. 3lber berfelbe SipfiuS gab i^r fpäter toieber neuen ©lanj; i^m
folgten ©r^ciuä ^uteanuö unb Sßernulaeu§ (f. b.).

9lad^ SBollenbung feiner ©tubien in Sötten würbe 35. Seigrer ber 9l^etorif

an ber ©dl)ute ju Utrei^t unter 5Racropebiu§. Grft nad^ 6 Sfa'^ren lehrte er

nad^ ßömen ^urücC unb übernalim bann bie Srjie^ung einiger t)ornef)mer 3füng=

linge, mit benen er ^^ranfreid^ bereifte. 5lad^ feiner SiüdEfel^r Würbe er, al§

5petrug 5lanniu8 (f. 91. S). 5ß. XXIII, 245) ftarb, im ^erbft 1557 fein 5ta(l^-

folger in Söwen : er fiegte über feinen Mitbewerber , ben Slrjt unb ^l^ilologen

3oi^anne§ S3ofd£)iu§. @in ^a\)x barauf ftarb fein Seigrer MacropcbiuS ; 35. wib«

mete it)m lateinifd^e 33crfc, bie auf be§ f^i^eunbeS ©rabftein ftanbtn. 35. Würbe
ein beliebter Se'^rer in Söwen: ^fünglinge au§ atten 17 ^Proöinjen ftrömten

il^m äu; nur wer il)n felbft '^abe bortragen l^ören, meint ©uffribu§ 5Petru8, l^abc

aud^ feine ©d£)riften rec^t öerftanben. ^ad^ 9lrt feiner 35orgänger le'^rte er aud^

-ptiöatim ; eine S5eftimmung im 21eftament 3Bu8leiben'§ gab baju bie ©rlaubni^

:

bie öffentlid^en 35orträge Würben nid^t bc^atilt unb ba8 @e!^alt war gering.
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35. tohb atg ein gütiger unb feilerer 2Ratin gef(^ilbert. ©eine Seobad^tungen

f^eiltc er gern mit; jo fienu^te feine SSemetfungen ju ßucrej @i[fen (DbertuS

©ifaniuS) in feiner SluSgabe be§ Sucreä, bie 1566 ju Slntloetpen erfd^ien unb
öfter toieber gebrutft teurbe, fo 1595, 1597 unb 1611. ©ie gehört ju ben

fieften berartigen 5lrbeiten ber bamoligen 3eit, tote ©c^irmcr (f. 2t. S). SB.

IX, 182) bemerft, aber ^. ©caliger toarf bem c^araftertofen ©iffen breifteS

5piagiat öor. Sicero unb 33ergil, bie ßiebtinge S5aleriu§', toaien audE) bie Sor=
bilber für feine eigenen (5d§riften unb lateinif(^en @ebidE)te. @r fd)riet) flar unb
beftimmt im ©egenfa^ au ber offectirten J^ürje unb anfpruc^SüoHen ^unfeltieit

ber 5tad|a^mer öon Si^ftuS. ^n feine S3ortefungen flocht SB. gern 83emerfungen

au§ ber (5t^i! unb ^t)t}\it ein, benn für feine Qext toar er in ber ?lQtux!unbc

nidt)t unbetoanbert. 2ipftu§ , bon bem brei ^Briefe an 33. bort)Qnben finb , ur=

t^eilt über 33., i^n mit ^UnniuS öergleicf)enb , studio non impar, quamquam
ingenio fortasse inferior.

2Bie ^Qcropebiug berfa^te auc^ 35. (5d)ulbüd^er über lateinifc^e ©vammatif,
Sogif, 9ft^etoriI, @t^t!, bie einer bernünftigeren ^Jlef^obe jum ©tegc öettietfen

foEten , aud) ein aftronomifd)e§ «^itfebuc^ „de sphaera et primis astronomiae

rudimentis" Antv. 1593. 2)ie meiften feiner (&ä)riften tourben toieber^oU ge=

brucit, ni(^t bIo§ in ber ^eimatl^, fonbern in 33afet, f^-ranffurt, Harburg, ©tra^*

butg, Äötn, 3Benebig. ©o erfc£)ien bie lateinifc^e ©rammatif 1567 3u Slntroerpen

unb öfter; 1574 ju S)iEingen; baä 4. 33u($ befonberS unter bem tütel prosodia

3U 3ena 1580. £)ie ^f)#f 1567 p 2tnttoerben; 1591 äu Harburg; 1597

ftu gi^anffurt. 33on feinen lateinifdien £)id§tungen fei ermähnt, M^ er ^arUg V.

Slntoefen^eit in Utredit 1540 unb 1546 feierte. S)ie le^te ^nt feine§ Sebenä

öfter bon @irf)t geblagt, ftarb 35. in Sötoen 11. 3luguft 1578, 66 Sfa^re alt.

3^n ber ^auptfiicEie tourbe er beigefe^t; erft im 3fa^re 1610 lie^ il)m ©eorg
bon DcfterreidE) , ber natürliche ©ol)n ©eorg'ö , ber felbft ein natürlid^er ©o^n
3Jlajimtlian'ö I. mar, in banfbarer Erinnerung an feinen einfügen ßel)rev, ein

©bitapl) mit feierliciier äöibmung fe^en. 3lud^ anbete ©dt)üler gebadeten fetner

banfbar: in einem 23riefe fagt SibfiuS ductore omnium nostrum Cornelio Va-
lerio et quasi chorago; in einem ©btgfamm be8 ^Jtiraeu§ auf i'^n Reifet eg

omnis Belgica nobilitas est venerata ducem. ^d) nenne nod§ SCß. Sanier , ber

toic 35. ©dt)üler be§ ^RacropebiuS toar unb 35. feljr jung in ßötoen prte, toeitc

9teifen madljte unb brei ^a^ve bor 33. an ber ©dt)toinbfud^t ftarb; granc.

|)oraeu§ (35er^aer) (f. 31. S). 3B. X, 313), ber ebenfaüg ©d^üler be§ gjtacro=

bebiu§ toai unb 1632 ftarb; ben ?pi^ilologen unb ^fttriften Carrion t 1595

(f. 21. S). 33. IV, 27); ben ^p^ilologen gr. ^UlobiuS f 1597 (f. 21. 5D. 33.

XXII, 46); ben 5pi)itotogen unb ^uriften 5Delrio f 1608 (f. 21. S). 33. V, 44);
2lnbreo§ ©dt)ottu8 f 1629 (f. 21. 5D. 33. XXXII, 392). 35on ©iffen war oben

bie 9lcbe.

©toeert, Athenae Belgicae p. 197
f.
— SaSpar 33urmann, Traiectum

erud. 1738 p. 377
f.
— (Seorg 5Jlacrobebiu§, ^Programm N. 63. 1886, bom

Unterjeid^neten p. 8 unb 10. — J. Lipsi Lovanium. Antv. 1605 p. 99.

—
iJ. be 9iöbe, Memoire bist, et litt, sur le College des trois - langues.

1856 p. 156
f.
— Suffr. Petrus de script. Frisiae 1699 p. 199. — Lipenii

bibl. realis ph. 1682, index. — Draudii bibl. classica 1625, index. — Paquot,

möm. 1768. 12, 145 f. SDaniel ^acobt;.

SBaUenfig: 2lnbrea§ 35. (2lnbre S)elbaui-), geboren au 2lnbenne (@raf=

fd^aft 9lamuv) im 3. 1569, f au ßötoen am 26. S)ecember 1636. 31ad^bem er

in ßüttidt) unb S)ouat ^'^ilofop^ie ftubirt |atte, le^^rte er biefe burd^ fteben

3Ja{)Te im SoEeg ait ^ard^ienne, toäl)renb er attgleidt) bie 9led^t§toiffenfd^aft

betrieb, toar ^^iScug unb £)ecan beä (SoöegS ber 33accalouren, er'^ielt im ^. 1598
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ben 9f{u| at§ 2tt}xn ber ^^itofopl^ie am |)of9^mnafium ju Sötoen. ,g)tet Iq§ et

fett 1609 canonijd^eS 9te(^t, ettoatb am 28. ©eptember 1610 bie Söütbe eine§

Dr. iur. utr., im ^. 1621 bie orbentlidie ^toiefjut be§ canonijd^en 9flec^t8

neben .g>einnd^ 3of§- Sugteiiil toar er breije^n Sfa^te lang 5|3räfect beS (EoUegium

jaOßindEeliuS. @r touibe begtoBen in <Bt. $eter. 2lu|et einer @(f)tift „De beneficiis

lihri IV", toeid^e fein 5teffe gleidjen 9iQmen§ au ^ed^eln 1646. 4. I)erau§ga6,

Öetfafete er: „Paratitla sive summaria et methodica explicatio Decretalium d.

Gregorii P. IX.", Lovan. 1628, 1632, ein auf bie ^ecretalen @rcgor'§ IX. fid^

ftü^enbes ßel^rbud^ beg canonifd^en 9fled^t8, beffen neue nadt) bem SEobe beS Sßet=

fafferg in öerft^iebenen ßänbern erfdjiencne Sluflagen bie toeite Sßerbreitung

beiDeifen. Dteben biefen 2Berten gab er SCßerfe öon ^. 3oefiu§ l)erau8.

aöitte, Diarium ad a. 1636. — ^oppenä, Bibl. I, 60 (giebt nod^ ^anb«

fd^tiftlidt) öor^nbene Sßcrfe an). — S5an ber ^eerfd^ in Biogr. nat. V, 492.

— ^eine ®efd§. III, 693. b. Schulte.

JBöItJOfor: äo'^ann Söeill^atb f^tei'fierr ö. 35., ^iftoriter, 3:opo=

unb @tt)nograp'^, geboren äu 8aibad§ (^rain) am 28. ^ai 1641, f am 19. (5ep=

tember 1693, ftammt au8 einer um 1530 au§ SSergamo (Italien) nadf) Ärain

unb Unterfteiermarl eingemanberten ^Ibeläfamilie. ©eine frainifdien Sorfa^ven

erfc£)etnen äuerft auf ©d^Io^ ©attenegg*) bei ©agor (Dberfrain) fe^^aft unb

fül^rte er aud§ ba"£)er ba§ ^räbicat „ju ©aHnegfV fotoie bie tteiteten: ju ^teu=

botff, ^err ju SBageneberg unb ßiei^tenberg, Don biefen feinen felbft ertoorbenen

SBefi^ungen. @r toar öon 24 Äinbern feinel 53aterS SarfEiotomäuö bog jtoötfte

au§ beffen atoeiter ®^e mit 3lnna 5Jtaria greiin öon 9iauber. 33is jur SSott--

enbung be§ p'fiitofopl^ifc^en 6urfe§ ftubirte ^otj. SDß. an bem ßoHegium ber ©6=^

feEfd^aft 2^efu feiner SBaterftabt, um bann gar balb (1666) ber ©itte ber 3^^*

entfptec^enb
,

feine Silbungsreife anzutreten, unb „er reifte", toie it)m ein 3eit=

genöfftfd)er ^^oet (6^riftop'^ SBegleiter) nad^rül^mt, „toie nii^t biel öon feinem

©tanbe reifen"„ 35. burrfjjog i^talien
,

f^i^anfreid^ , toieber^olt 5)eutfd^tanb
,
ja

er ging (1669) bi§ nad^ ^äfrifa. ^ier toar e§, bo^ it)m (am 15. S^uli) ein öor=

net)mer unb gele'^rter ^o^amebaner, 9lamcn§ 9Ili .g^aifa, ber in !§ot)em 2lnfe!^en

ftanb, bie SSereitung eineg ftarfen @ifte§ unb beffen SBirfung als ein @e^eimni|

gegen ^ittl^citung anbcrer, ben 2lfrifanern nidE)t betannter, (^e'^eimniffe anöcr-

traute, ^eimgcfe'^rt um bie Eingabe biefer ©iftbereitung toieber^oU erfud^t,

öertoeigerte ober 35. biefelbc, „benn", fagte er, „mein ©etoiffen toill mir nid^t

erlauben , eine fo l^odt)fd£)äblid)e <^a(i)t 3ur ©efö^rbung öieler 5Renfd£)en ßebenS

gemein ju mocEien unb bem l)öttifdt)en ^Jlorbgeift ober beffen Kreaturen unb 2öerf=

äeugen bamit einen SÖorfd^ub ju tl)un." 3lbgefet)en baöon, bafe er öon biefen

Steifen fid^ im allgemeinen einen reidtien 2Gßiffens= unb 6rfal)runggfdt)a^ mit»

gebradEit, ber fid^ bann in feinen ©ifiriften f^jiegelte, fo lag ber größte (Setoinn,

ben er felbft, bejie^ungStoeife feine engere ^jcimaf^ (ßrain) baraus ^og, in ber

toe'^müt^igen 6rtenntni^, bafe er überaE unter ben ©ebilbeten feiner 2age bie

„falfdfie Meinung" öorgefunben
,

„alg toäre biefe§ ^er^ogt^um (^rain) ein

fd^led^ter, fleiner, unbeträdf)tlid)er SGßinfel ber europäifdE)en @rbc, gän^^lid^ öon

luftbaren ©tobten unb prät^tigen ©ct)töffern leer unb alfo anbern ßänbern nidt)t

gleid^ fdtjä^bar". 3)iefe falfc^e ^teinung ju toiberlegen unb jugleid^ aud), „toeil

öiele öon ben Trainern einem S)urd§reifenben toenig öon il^rem Sanbe ju fagen

toiffcn", fafete er ben großartigen @ntfdf)lu^, in einem umfaffenben unb auf

me'^rere Folianten bered^neten Sßrad^ttoerfe ßanb unb ßeute in ^rain . bie ®e=

*) .^eute im S3efi^e bei ipcrrn granj ^raj(^nifcr, ber auf bem Sorjpla^e bc§ öon it)m

errichteten, fd)on üon Salöafot al§ {)etlttäftig gef(i)ilberten 2Barmbabeg ©alienegg bem Slm
benfen bej unüergefelic^en Patrioten einen ©ebädjtnifeobeli^fen geaibmet ^at
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fd^t(f)te unb duUutgefd^id^tc , bte SSoltStoirtl^jd^ajt , Xrod^ten unb 6itten, alle

9latttäten be§ £anbe§ an ©rotten unb .^ö'^Ien unb anbeten ^flatutmerltoürbig«

leiten in SÖßort unb 23ilb bem Sluge ber ^it= unb ^aditoelt öoraufü^ren. S)od^

Rollte bieg auf ©runblage toeiteftauSgebel^ntct 5lutopfie, möglidift gtünbüd^er

©tubien ber ©efdiid^tSquetten unb errei(|bar[t bicifeitiger Beiträge öon gleid^»

ben!enben -^eimat^genojjen unb ^^i^^ui^ben ausgeführt Serben. 3u bem (Snbe

unternahm er unauSgejc^t „ga'Eirten", befjer gcfagt, Otitte freuä unb quer huxä)

bag ßanb, jeidinete mit eigener ^anb bie Slbriffe öon SSurgen, ©d^löfjern, Ort«
fc^aften u. ]. to. in jein (noc^ l^eute er'^alteneg) ©fi^äcnbut^, ma| mit feinen

mat^ematifd)en S^nftrumenten bie ^ö'^en ber l^eimatl^Iidien Sllpen, brang ber

Srfte in ber ]^eute toeltberülimten Srojjffteingrotte öon ?Ibel§berg fo loeit öor,

toie frül)er nod^ 9liemanb , befd)rieb biefelbe aud) suerft unb geleitete grembe
l^inein (fo 1684 einen ßnglänber unb atoei .g)oItänber) ; er copirte in bcn Slrd^iüen

ber l^eimatl^lid^en ©tobte unb 3Jlät!te, auf ben ©d)Iöffern feiner Slbelggenoffen

unb in ben geifttidien Käufern bie Urlunben ber Sßor^eit, erlief fd^toungf)afte

Slufrufe um Unterftti|ung in gteid^em ©inne, unterhielt ßorregponbenjen mit

l^erüorragenben ©elel^rten be§ 3n= unb 3lu8lanbe§ fo, um nur einige ^n nennen,

mit bem ©nglänber £f)oma§ @ale, bem ©ecretär ber „@nglif(^en ©ocietät ber

Söiffenfc^aftcn in Sonbon" (ber l^eutigen 9lot)aI ©ociet^), mit bem granjofen

<g>enrt) ©arbufat, bem S)eutfd§en @ra§mu§ grancigci, ben geleierten ^Prälaten,

bem i5^ürfterjbif(i)of ©rafen Äpenburg öon ©at^burg, bem 5lbte Sllbert 3iei(i)aibt

öon ©t. $aul in Kärnten u. ö. a. änamifd^en l^atte ftd^ 35. (1672) ein eigenem

^eim ertt)orben , ba§ ©d^lo^ 3Bagen§berg (Unterfrain) , l)eute im ^efi|e be§

t unb f. ©eneral dürften ^ugo SBinbifd^^Srä^, nad^bem er fid^ furje 3eit öor^er

(10. ;3uli 1672) mit 2lnna 9iofina öon ©rafentoeg öermä^lt, au8 meldier Ql^c

öon 1674 bis 1686 9 5?inber, 4 SLöd^ter unb 5 ©ö^^ne, entfproffen, öon benen

ben SBater eine Sod^ter unb 3 ©ö!§nc überlebten; au§ ber ätoeiten 6^e (20. ^fuli

1687) mit 2lnna ^ajimiHa fjreiin öon 3etfd)fer liatte er eine Sod^ter, bie il^n

gleid^fallS überlebte. 3ltl 35. ba§ ^Jlaterial über bie topograp^ifd^en 33ermt=
niffe öon ßrain bcifammen liatte, ging er junädtjft an bie .g)erfteltung einer

„Topographia Ducatus Carnioliae modernae", bie in ber 1678 öon ben .Trainer

©tänben auf Slnregung ^. ß. ©d^önleben'S (f. b.) in 2aibaä^ errid^teten 33ud^=

brucEerei öon ^. 33. 9Jlat)er (au§ ©aljburg) 1679 gebrucCt tourbe unb ju ber

bie 2lbbilbungen in bem öon 35. auf feinem ©dt)loffe SBagenSberg eigen§ cin=

gerid^teten Äupfcrftid£)atelter burdt) ben befannten ^ünftler unb Sfßuftrateur aud^

öon S3ifd§er'S fteiermärüfc^em ©d£)löfferbud§ 3lnbrea§ SEroft in Äu|)fer geftod^en

tourben. 3lu^er bem ebengenannten ^ünftler bel^erbergte 35. in feinem burd^

großartig angelegte ©ammlungcn (^^iaturaliencabinet, 9Jtünäcabinet, — au8 bem
er einem greunbe in fjfr'anffurt aEein „an bie 8000 ©tüdfe" mitgetl^eilt —

,

reid^l^altige SBibliot^e! [^eute in ber f. e. ^etropolitanbibliotl^ef in Slgram],

Slaritätenfammlung) auSge^eid^neten SEuSculum ab unb ju melirere 3citj§ner

m. ©re^fd^er, ^. ^od), 5)5aul 9litter, % SBerei^ bie tl^eilS fd^on für biefeg erftc,

tl^eilg für bie fpäter gefolgten topo= unb etlinograpl^ifdöen Slrbeiten tl^ätig toaren.

S)iefe§ foftfpielige Äünftlerl)eim, baS er, obfd^on für feine öaterlänbifd^cn 2Ber!c

öon ben «S'taincr ©tänben toieber'^olt materiett unterftü^, bod£) jumeift au8

Eigenem mit großem 3luftt)anbe unterl^alten mu^te, lieferte nun rafd^ nad^»

einanber eine Topographie ber gräflidE) Samberg'fd^en ©d£)löffer (Topographia

arcium Lambergianarum) , Äupfertafeln , eine „Topographia Archiducatus Ca-

rinthiae Modernae, Äupfertafeln (ßaibadE) 1681) — bei öjeld^em SGßetfe33- aud^ fc^on

ber touriftifd^e 3^^«^ öorfdt)toebte , inbem er e§ betont, „toie bie ju je^iger 3eit

fel^r in ©dCitoung fommenbe Slb^eictinung öon ©egenben, ©tobten unb ©ebäuben,

fomol äum 35ortt)eil ber iReifenben foioie jum ^u^en ber ßänber gereid^e, bie
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baburrf) mel^r befannt toetben" — , eine „Topographia Salisburgensis", Äupfer«

tafeln, bann in Äupier geftod^ene harten bon ^rain, .Kärnten unb J^roaticn,

3loijd^enburd) eine Metamorphosis Ovidiana (^upfettafeln) unb ein Theatrum
mortis humanae (2;obtentanäj , lateinijt^e unb beutfd^e 33ctfe mit eingebrucltcn

ÄutJiettafeln (ßaibad^ 1682). ®a§ näd^ftfolgenbe ^r ber atoeiten Surfen-

bclagetung SDßienS (1683) äeigt unS ben eblen g^tei'^etrn öon einer hi^n nic^t

crtoä^ntcn ©eite, ai§ Ärieger; e8 entführt unfern (Selel^rten, ber getreu ben

3tal^r|unberte alten S^rabitionen ber Trainer SfÜtterfd^aft aud^ jum ©tanbe ber

lanbf(^aftli(i)en ^Jlilij ääl^tte unb für ben ©rnftfatt bie 9loIIe eine§ Hauptmanns
be§ fju^öolteä im unteren SSiertel (Unterfrain) befteibete, plb^lii^ feinem „^D^u=

feum" unb fal^ i^n, ber fd^on in feinen jungen ^a'^ren öon ttoatifd^en ©renä^

beften au§ unter tüd£)tigen ^\if)xexn mand^en „^artl^eigang" in bie 2;ürfei mit=

gemacht, an ber Spi^e einer ben benachbarten @teiermör!ern jugefaubten

^ilfStruppe öon 400 ^Jlann jur ^Ibiüel^r ber 2;ürfen unb Ungarn öon ber Oft«

grenze ©teiermarfä burd^ 2Bo(|en rü^mlicE) tl^ätig, toofür er unb bie ©einen aud^,

nad^ Sefeitigung ber ©efal^v, feiten§ ber fteiermörfifd£)en ©tänbc mit anfemii^en
@^rengef(^enten auSgejeid^net tourben. SBieber toarb öon 33. baö ©d^mert mit

3eid§engriffel unb ©d^reibfeber öertaufd^t unb au^er ben raftloS toeiterfortgefe^tcn

umfaffenben 35orarbeiten für ba8 ^aupttoerf : „S)ie @^re be§ .^erjogtl^umS .^rain"

toar e§ ein auSfül^rlid^ereS topograpl^ifd^eS Söerf über Kärntens ßinft unb
^e^t, ba§ il^n nun l^auptfäd^Iid^ befd^äftigte unb ha^ 1688 at§ „Topographia

Archiducatus Carinthiae antiquae et modernae" ju 9lürnberg im SSerlage öon
äöolfg. 5Jtor. (Snbter crfd^ien unb baS ju ben ^upfertafeln aud^ löngerc unb
Jür^ere erflärenbe Siegte über baä fc^öne 3Zac^barlanb ent|ätt.

9luf bem 2!itelblatte biefeS 2öerfe§ nennt er ftd^ jum erften ^ale „5Jlit=

genoffe ber föniglid^en ©ocietät in (Sngtanb", als toeldier er unterm 14. S)e=

cember 1687 war aufgenommen toorben ; ba§ 2lrd)iö ber l^eutigen 9lot)al ©ociet^

Betoatirt unter anberen ^Briefen öon 25alöafor'§ ^anb, bie 35erfaffer nad^ (1893)
an Ort unb ©teile öorgenommener ßopirung eben jum SlbbrudEc in ber beab=

fid^tigten umfaffenben SBiograp^ie beffelben öorbereitet, eine auSfül^rlid^e pl)5fi=

ialifd^=te(i)nifdC)e 33efd^reibung be§ „munberbaren" ob ber 2Rerftoürbig!eit feineS

S3erfc^toinbenS unb mieber ^u Sage ^ommen§ , fowie be§ periobifd^en reidtien

f^ifd^fegeng , 2Baibmann§^eilS unb (Srnteergebniffei in ein unb bemfelben S^a^re

fd^on öon Torquato SLaffo befungenen äii^i^i^i^iei^ ®ee§ in ^innerfrain, gleid^toie

einen betaiEirten fad§männifd§en SSerid^t über feine ©rfinbung be§ öerfeincrten

©rjguffeS , ber aud£) au8 bem lateinifc^en Original in ba§ (Snglifc^c überfe^t

toorben , um \i)n bei ben gad^männern curfiren ju laffen. 2)iefe le^terttiäl^nte

©rfinbung erprobte 35. bei ber öon i^m mobeHirten, im ßaibad^er (I5ufet)aufc

gegoffenen unb nod^ gegenmärtig ben ©t. 3f^cob§pla^ in Soibad^ fd^müdCenben

3Jlarienftatue.

©ein me'^rfeitigeS te<i)nifdt)e§ @efdt)ic£ l)atte unfer fji^eil^err aud^ burd§ fein

ber 3cit geloaltig öoranfd^reitenbeS ^ßroject eines jtunnelS burd^ ben ßrain öon

Äärnten trennenben Soiblberg — unb ätoar am ^'U^e beffelben, nidEjt toie ber fpätcr

auSgefüt)rte (Sinfd^nitt an ber ©pi^e beS 33erge§ — in funftreidf)er äöeife beioäl^ren

tooÜen, toeld^et geniale 5pian öon ber faiferlid^en ülegierung bereits gutge'^ei^en mar
— man mottle i'^m unb feinen ^ad£)fommen baS ^Rautl^red^t an ben SluSgängen

beS StunnelS jugefte^en — aber megen ber 1679 in biefen Sänbern eingefattenen

^Jefifeuc^e nidE)t jur SluSfül^rung gelangte. ®urd^ bie 9iealifirung bicfer feiner

bamalS fo überaus lü'^n erfd^ienenen ^"bet l)ätte ftd§ 35. in ber ©efd^id^te ber

Sed^nil einen ber l^eröorragenbften Flamen für atte ^^it^ii gefid^ert.

5lad£)bem er bie ätoeite auSfü'^rlid^e iopograp'^ie öon Kärnten beenbigt,

ßing er an bie fd^lie^lid^e 35ottenbung beS mel)rgenannten .^auptmerleS,
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bc8 gto|en S3u(^e§ übet Ärain, fein ßefienSäiel, mit bem er fid^ ein littei-atif(^c8

3)enfmQl errichtet l^at, ba§ i^n für immer jur unumgänglid^en Duette aüeS unb

jeben ©diriftt^umS übet ^rain gemacht ^ot. „S)ie ß^re be§ ^er^ogf^umS

^rain" ßa^bac^ Slnno 1689, au finbcn bei 2Bolfgang ^oti^ ©ubter, 33u(i)»

]§änbler in 9lürnberg , tDeld)e§ äöerf ber grei'^ert burd^ ben .^od^gräHid^

^o^enIol§e'jd)cn 9lat^ era§mu§ Sranciäci (j. 31. 2). 33. VII, 207) „in reineS

Steutfd^ bringen unb mit ©rflärungen, Slnmerf- unb ßräälungen" (öftere tool

nid^t jum SSorttieil bei Öanaen) öerfe^en Ue§, ift in bier ^^^oliobänbe get^cilt,

bereu erftcrL unb 696, ber 3ü3eite 836, ber brüte 396 + 730 = 1126 unb ber öierte

610 unb 62 Seiten (9tegi[ter) ää'^lt; ba§ ganae SSerf entölt alfo 3320 ©eiten

unb ift mit 533 5lbbilbungen in Tupfer gefd^mürft. S)er mit bem ^^orträt beS

SSerfafferS (al§ Ärieger) gcaierte erfte 33anb toirb butd§ eine 'Steige beutfd^cr,

tateinifd^er unb flobenifdEier SSegteitgebid^te eingeleitet, unter ben beutfdt)en fold^e

öon ^at^arina 3(iegina öon (Sreiffenberg (f. 51. S). 35. IX, 633), öon ^oi
ßubtoig «profd) (f. ?l. 2). 35. XXVI, 505), @ra§mu8 granci§ci, (5f)riftoP^ 2Beg=

leitet u. a. SSringt boS etfte 33ud^ be§, im ganaen 15 5Büct)er aö^tenben,

SBerfeS nad^ bem fieutigen ©taube ber SCßiffenfd^aft antiquirte ett)moIogif(^c

©jcurfc über bie atten Flamen ber SSetoo'^net j?rain§
, fo enttjült bod^ fi^on

gleid^ bai a^eite bie fd^ä^enStoertl^e aeitgenöffifd^e Stopograpl^ie be§ Sanbe§ mit

ben tt)id£)tigften .^intoeifen auf ba§ cultur!^iftorifd£)e ^toment in SBort unb 33itb,

eine unerfrf)ö:pftid§e fjunbgrube für bie ^euntni^ be8 alten Sßol!§tt)um§. 5Da§

brittc unb öierte S8ud^ geben bie 35efd^reibung bet „5iatutraritäten", wobei njol

aud^ im @ei[te ber Seit .g)ejen= unb ®efpenftergefc^id^ten mit unterlaufen, \t=

bod^ nid^t o^ne öfter§ red^t braftifd^e l^umoriftifd^e 3luffüffung biefe§ unb ieneä

.g)iftörd^en§. ©erabeau gro^ [te'^t aber 33., ber aiuat felbft in jüngeren i^a^ren

au Söien Slld^timie betrieben , in feiner 33erbammung ber ©ud^e nad) bem
„Stein ber SBeifen" ba, inbem er feinen S^itgenoffen ba§ ^irügerifd^e unb 5lu^=

lofe ber 3lld£)t)miften unb ©udt)er nad^ bem „Lapis Philosophorum" nad^getotefen

unb fid£), mie ^ranciSci bie§ tü^mlidt)ft an x^m I)etöorl^ebt , burd^ bie in biefem

feinem 2Betfe namenttid^ ben !§o^en i)etrn öorge'^attene 3Barnung bor ben at»

d^t)miftifd£)en 33etrügern um bie alfo ©etoarnten ba§ ^öd£)fte 35erbienft ertoorben

"^at. 2)er atoeite 23anb ^anbelt im fünften 35ud^e bon ben äÜeften unb alten 33e=

tDot)nern .^rainä unb fütirt bie ^efd^reibung berfelbcn big einfd)lie§lid^ auf bie

fjranfen t)erab, im fed^ften 35udt)e bon ber frainifd^en (ftobenifd^en) S^jrad^e,

bon ben Strad^ten , ©itten unb ©ebräui^en be§ frainifd^en 33oIfe§, im fiebenten

bon bet Sfteligion unb ben religiöfen (Sebräudt)en mit befonberer ^erbortiebung ber

®efd)id(jte ber 9ieformation in ^rain unb ber t'pauptträger berfelben, 5Primu8

Sruber'ö, be§ „9tcformatot§ ^rainä" (beS „frainifd^cn ßut^er)", ?licobemuS

5rifdf)lin'§, bei 9lectorg an ber Saibad^er ebangelifd^en Sonbfd^aftsfd^ule u. a. m.

;

im ac£)ten bon ben SanbeS^eiligen , bem 2aiba(i)er 35i8tt)um unb ben anberen

fat^olifd^en |)äufern beö ßanbe§, fotbie bon jeber eitiae'ttien ^Pfarre, mobei 35.

als ©tatiftifer auftritt, inbem er fid^ auS jeber 5pfatre bie S)urd^fdf)nittgacil^I ber

jät)rlid^en ©eburten unb SobeSfätte a« berfc^affen tt)u^te. S)er britte SSanb

umfaßt brei 33üd£)er; ba8 neunte ^anbelt bon ben ßanbeSämtern unb Söürben,

fott)ie bon ben einaelnen 5lbetSfamilien mit S3eibringung alter 3Bat)pen, tooau

it)m a(§ Duette bog für i^n angefertigte — t)eute in ber f. e. 35ibliot!^ef in

Stgram erliegenbc — ^anbfd^rifttidje 3[ßappenbu(f| 9laumfd^üffeFg biente, nodt) gcgcn=

toättig ein unentbe^rlic£)er 9tatt)gcber für bie hainifd^e beaie'^ungSmeife öfter=

reict)ifdt)e 2lbelggefd)irf)te; ba8 a^^nte bon ben ßanbe§fürften unb bon ber Sanbeö=

gefcf)id^te biS auf feine Sage (1689); ba§ elfte 33udC) mit feparater ^^Jaginirung

bilbet baS fog. „©d^löfferbud^", jener Stfieil beg 33albafor'f(i)en SOßerteS, ber

biefcä auni toa^ren unb ed^ten ^auöbud^ bc§ S8olte§ gemad^t t)at unb nod§ ^eutc
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ben ©c^ülein in beu SSibliof^efen ber l^eimaffjlii^en Se'^ranftalten atS ©egen^

ftanb eifi-iger SBiPegierbe unb ctnfteu ©tubiumö bient, benn e§ entt)äÜ in feiner

©(^ilbetung unb ?lbbilbung aller ©tobte, dürfte, @(i)l5[fer, 33urgen, ^löftcr u.|. tu.,

bie teid^fte gütte topogropt)i|d)en unb t)iftori|c^en '•ülatetialä für bic ßocaltunbe

ber .^eimat^.

S)er Dierte unb @(i)luPanb bietet im 12. SBud^c ein getreuel S3ilb ber in

ben jal^r'^unbertetangen iMmpfen mit bem „Srbfeinb ber St)viftent)eit", ben Surfen,

jo liod^toiditigen „frootijd^cn, iDinbijrfien unb ''DJteergreujen" (an ber '^(btia) unb

ber bajelbft ftattgefjabten größeren unb fleineren .^riegSöoriätte, «Streif^üge, lieber»

fäHe u. f. to., üjobei auc^ bie ruf)mreid)en 3;f)aten ber rei(i)§beutfd)cn ^ilfsöölfer

unb ^tieg§ober[ten ftetS bie gebü'^renbe ^erüort)ebung finben. ^m 13. unb

14. S3u(i)e »erben d^ronifartig bie 3fQ^i-'9e|<^i<^ten bc§ ßanbe§ in öortömifc^er

unb römifd)er 3fit unb ben nädjftiotgenben 3fa^r{)unberten geliefert, um bann
baS 15. (le^te) au§f(f)lieBlid) ben Sfa'^i^Öfl'^ictitf" Ärain§ unter ber ^errfd^aft

be§ .g)aufc§ i^ab§burg öon 1282 3 an ju tuibmen. '^od) im ^a^xe i'^reä @rfd)einen§

toarb „S)ie ©"^re be§ ^erjogt^umS ^rain" in ben ©diriften ber ßeipjiger föe*

le'^rten mit Betonung i^rer Ijerborragenben Sebeutung rü^menb befprod^en; bie

Acta Eruditorum 1689 enf^alten bon @. 549—559 bic ^ejprec^ung bc§ erften

S3anbe§, bie öon 1690 <B. 105—115 bie ber weiteren brei 93nnbe; au^erbem

brad^te bie genannte getet)rte ^^-^ubtication beS f^^ei'^. ö. 35. 3lbl)anblung über ben

3irfni^er ©ee (mit atoei Zaidn 3lbbilbungen) <B. 634—645. ^m ^anufcript

l^interlicfe 3U. : 2)ie @att)ren be§ Ctiib (mit ^upfertafeln) , Lumen Naturae

(6 aSbe.), Flos Physico-Mathematicus (3 33be.).

^0^. SBeül^arb S^rei'^. P. 35. überlebte bie Verausgabe feine§ ^oupttüerteS,

beffen |)er[tettung nal)eäu fein ganje§ 23ermögen Perfdfilungen , nid£)t lange; er

ftarb nadt) Sßeräu|erung feiner ©üter in fel^r bürftigen a5erl)ältniffen am 19. @ep=

tember 1693 ju ©urffelb in Unterfrain , mo er fidt) tüenige ^Jionate Por feinem

^infd^eiben ein befd^eibeneS Vau§ ertöorben, an toeli^cm jüngft crft eine G)ebenf=

tafel an fein SCßeilen bafelbft entl)ünt tüorben.

©eine nid^t ^oä) genug ju fd£)ä^enbe Sebeutung für bie Jpeimatl^ .ßrain,

aber audt) für bie 9iad^barlanbe unb für ganj Oefterrcid^ liegt Porne!^mlid) in

feinen et^nograp^ifdE)en unb cutturgefd£)ict)tli(^en
, foiüie in ben Polfän)irt^fd)aft=

li(^en ©d^ilberungen, tDät)renb er al§ 2anbe§f)iftoTiler evft in ätoeiter Sinie in

SJetradEit fommt, obgleidt) er audj auf bitfem ©ebiete burd§ bie Pon i^m ge»

lieferten S5orarbeiten unb burdt) ^Beibringung Pon maffen'^aften ^JJlaterialien bei

a3eobadf)tung ber nötl^igen .^ritit in ber S3enu|ung immer ein unumgänglid^er

5ül)rer unb Söegmeifer, ja in Pielem bie eiujige ©tü^e bleibt, ^n geredeter

Söürbigung ber ^o'^en Söerbienfte SSalPafor'g nic^t allein um ba§ 2anb Ärain,

um Oefteneidt) unb um bie 3Biffenf(^aft l)at bog gegenwärtige !. f. öfterreidt)ifd^e

SJiinifterium für Sultu§ unb Unterrid)t Por fur^em ben 3Sefd^tu| gefaxt, 3U

feinem Slnbenfen in ber ßanbess'^auptftabt iJaibadf) burd) einen l^eimat^lid^en

Äünftler ein würbigeS ©tanbbilb 3U errid^ten!

3Jtein SJalPafor, Siogr. ©li^je, ©raj 1866. — 9}leine biogr. Einleitung

unb ©d£)lufe 3u 3^. .^rajec' 5Zeuau8gabe beg SßalPafor'fd^en ^auptrocrfeg: „2)ie

6l)re be§ ^eräogtl)um§ i?rain§", Saibad^ 1877— 79. ^. ö. Ütabicg.

58QHdcI: äot)ann Äoelner be 25. @r war, wie bie ©rucfe ergeben,

artium liberalium magister unb utr. iuris doctor an ber UniPerfität ju ^öln.

©eine SGÖerfe: „Summarium textuale et Conclusiones super Sexto, Clementinis"

unb „Summarium et effectus extravagantium Johannis XXII", jU .^öln „in

edibus suis lecte", ju Äöln gebrudt 1484 (5Drudfe^ler am ©c^luffe 1465), 1488,

1493, 1494 (^ain n. 9786—9788) unb $ari§ (^. 2)uranb ©alier) 1509;
„Notata super usibus feudorum" s. 1. 1486 (-^ain 9789).
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g)at^'^etm, Bibl. p. 184 (burc^ ^xud\tf)Ut ^oelber be äßandC^om), ber

anbere antü^rt. — ^eine ©eji^. II, 384. ö. ©djutte.

S5Qll=(£öi)Cn : 3^9 61* 33 cm
'^
erb bau @., ^anonift, geboren ju Sötoen am

9. S^ult 1646, t 3U SlmerSfoott am 2. Dctober 1728. ^lad^bem er bei ben

33ätern beg Oratorium in Xamife bie SSorftubien gemad^t, tüibmete er \xä) ben

:p^ilofot)i)iyd)en ©tubien in ßötocn als Zögling be§ collöge du Pore, bann ben

tJieologijd^en unb fanonifii|dt)en, tt)urbe jum 5priefter geweift unb Dr. iur. 1673.

^m fotgenben ^a^xt beauftragte ber 5J^agiftrat it)n mit ber jog. ©ect)8mo(i|en=

bortejung — biefe fanb toä'^renb ber ^^erien ftatt, um bie ©tubenten in S^ätig»

leit 3U l)atten — gegen ein iSa^teSge^olt bon 30 Stfialern; er bet)ielt bieje bei.

;3m ^. 1677 jog er in ba§ collöge du Pape, mo er aud^ 5pribatborIe|ungen

l^ielt, meldte boräugStocife bon S)octoren befud^t tourben, bor aöem tt)ifjen|d)aft=

Ii(f)en 3Irbeiten fid^ ttiibmenb. ©ein Slnjel^en im Snianbe toie im SluSlanbe

infolge feiner ©df)riften toar enorm. @r fannte bei feinen fjoi^ff^ungcn nur

einen Seitftern: bie 2Ba]^rt)eit; rücEijattMoS tritt er ein für baS, mag er al8

redjt erfannt ^at. .g)ierburdf) madfite er fid§ biele fj^i^^c- S)ur(^ feine 3lu§=

fü^rung, ba| el unerlaubt fei, bon ben in einen Drben ©intretenben ®etb

aujunelmen, ftad£) er in ein SSefpenneft ; ein ?luguftinereremit trat i^m entgegen,

tnorauf er fid) burd) eine befonbere ©d^rift bertl)eibigte unb in§befonbere ben

i'^m gemad^ten SBortourf be§ 3fonfeniSmu§ abtoieS (1684). ^fnbem er aber

gegen bie 3Bin!ürlid)feiten, toeIdf)e ber®rjbifdt)of bon^ed§eln, <^umbert be^precipiano,

fidt) gegen bie (Seiftlid)en erlaubte, toetd^e ju ben angeblid)en conbemnirten ©ä^en
be§ SfanfeniuS fidt) befennen foÜten, fidt) offen er!(ärte, mad^te er fic^ ben fana=

tifd^en ^Prälaten unb ben il^m Iiutbtgenben ÄIeru§ jum fjeinbe, ber fanatifdt)e[te

ttar ber Sluguftiner 2)6firant. S)iefer l^atte fd^on im ^. 1694 ber Sfnquifition

eine S)enunciation überteid^t, »oiin fed^§ ©ä^e SBamßSpen'ö au§ einer nod£)

ungebrudten S(bt)anblung borfamen, febod) feine ßonbemnation crreid^t. Sinen

onberen Erfolg l^atte bie feiten§ be§ @eneralbicar§ bon ©ufteren im S- 1702
eingereid^te Senunciation, buvdE) ein befonbereg S)ecret ber SinQU^i^'O" bom
22. ?lpril 1704 tourbe fein „Jus ecclesiasticum Universum" conbemnirt. 6r=

mut^igt burdfc) foId)e§ 9tcfuUat berfud£)te S)6ftrant einen |)Ouptftreid^. @r lie|

burd^ einen jungen 5Jlenfd^en, 5Uc. 2;ourteau, einen 33rief fabriciren, toorin

S5an=@. an bau be 9loffe bie 3lufforberung ridE)tete, bie S^reunbe ju beranlaffen

bie beigefügte ßrflärung ju unterjeid^nen, toorin ben ©eneralftaaten (Se^orfam

gelobt, bie 3lu§toeifung ber römifd^en S)elegaten berlangt, bie 2lnnal)me unb

SJerf^eibigung ber ©ä|e be§ ^i^nfening erflärt unb ber ©d^u^ ber i^oHänbifd^en

Siegierung angefud}t toirb. jDiefer S3rtef mit anberen gefölfditen unb einigen

l^armlofen ed^ten 33riefen mürben bon ®6firant bem (är^bifdtiof unb 91untiu8

borgelegt unb fam bann an ben 9tector ber Uniberfität. 9lad£) fünf^el^n»

monatlid^em 33erfol)ren, ba§ anfänglidt) ju einem ©ompeteuäconflicte 5toifd§en ber

Uniberfität unb bem 9ftatl) bon SSrabant führte, erfannte am 18. SJiai 1708
ber @erid§tg^of auf 3}erbrennung ber 9lctenftüde burdt) §en!er8t)anb — fie er^

folgte am 16. ^uni 1708 — , Slbfetjung be§ P. S)6firant unb immermäl^renbe

S5erbannung aug ben fbniglid^en ©tauten, ©o enbete biefe mit bem 5lamen

Fourberie de Louvain be^eidinete <S>Qä)e. S)6firant berfudt)te bie Oleftitution

anlegt im ^. Uli, mo er Äaifer ^arl YI. eine 33ittfd£)rift übcrreid)te, bie bct

Äaifet bem ©taatäratl^ jum 6Jutadf)ten übertoicg. S)iefer be^eid^ncte fie atg

bon bom big l)inten bott bon Sßetrügereien. ^Zunmel^r ging ber faubere 5|]atron

nad^ 9tom, mo i{)n $apft ßlemcng XI. jum ^^rofeffor an ber ©apienja ernannte,

er ftarb im felben '^(yl)Xi mit 33an=@. 5Die Sfnpuifition l)ottc fdl)on 1707 bie

für ben abgefegten Pfarrer bon ©t. Äatl)arina in Srüffel, 2ß. bau be 5loffe,

bon ^an^S. berfafete 58erufunggfdE)rift „Motivum juris" cet, conbemnirt, im
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3f. 1714 feine 2;tactate „de promulgatione legum ecclesiasticarum speciatim

buUarum et rescriptorum curiae romanae" unb „de placeto regio", ^ietjür

fanb er ober eine gro^e ^tnetfennung burt^ bie 5lnna^me jeinev ße^re, toe((f)e

in ber 1722 öotöcfdiriebenen ©tforbetniB be§ föniglid^en ^^tacet für alle (ärlaffe

beä päpftticf)en ©tul^ieg liegt, ^m felben ^ü^xe berurt^eittc ber grofie Sftot^

öon 5Jleci)eln am 22. ^ebtuar ein ^Ritgtieb, ben P. ©oüartS jur ^luimeraung

ber S3an=@. beleibigenben ©teilen in feiner ^ritif öon beffen ©d^riften. @gpen'&

Sebenäabenb joüte nid^t ungetrübt öerlaujen. S)Qä Utrec^ter Sapitel t)atie am
17. Slprit 1723 ben ßapitelsöicar öon ^aattem, @orneUu§ ©teenoöen, jum

ßrjbil^of genjä'^tt, be[fen ßonfecrotion, nocfibem aüe SBerfud^e feine Seftätigung

in 9iom ju ertangen, gejd^eitert toaren, am 15. October 1724 [tattfanb. ©. l^attc

bie Sled^tmöBigfeit ber 2öat)t unb ber Sonfecration in mehreren ©diviften, inS«

befonbere ber „Responsio epistolaris de nuraero episcoporura ad validara ordi-

nationem episcopi requisito" (1725) öertreten. S)icfe War feitenä be§ ^untiuS

bem (Staatsrat]^ übergeben, i'^re öffentlid^e 3e^"i-'eiBu"S würbe ol^ne bie SSerf^eibi»

ßung be§ SJerfofferg juäulofjen, angeorbnet, Weit fte öerte^enb bejüglid) beS

93reöe8 33enebict'§ XIII. fei. @§ Würbe beim ©taatSratt) unb ber Uniöerfität

ein ^proce^ gegen i^n eingeleitet, er öjurbe am 1. ^Jr^Ötuar 1728 fuSpenbirt unb

oufgeforbert, bie <Bä)xx']t jurücEjUjie^en, ber ©rjbifc^of forberte i'^n auf, ba§

gformulac ^lejanber'S VII. (gegen bie 5 conbemnirten 3lrtifel öon ^^anfeniuä)

unb bie 35ulle ünigenitus ju unterfd^reiben. 5Die ©diritte be8 conscil souverain

unb ber ©täube öon SBrabant bei ber Slegentin toaren fru(i)tlo§, S5an=@. gettjann

bie ©etoi^l^eit, ba^ i^m nur ba§ ^lufgeben feiner Ueber^eugung ober bie i^lud^t

übrig bleibe. @r entzog fid) feinen SJerfoIgern burc^ bie fjfludjt nad) ^3tafttid)t

unb na<S) tur^er 3eit nac^ ^merlfort, too er im ©eminar nad) einigen ^Jtonaten

ftarb. ^urje 3eit öor feinem Sobe ^atte er ertlärt, ba§ feine 5tud)t nur burc^

bie 5urd)t öeranla^t iDorben fei, ba^ e§ ben (5'einben gelingen fönne, i^n buri^

©eWalt bei ber 3lbnal)me feiner .Gräfte ju einem feiner Ueberjeugung toiber=

ft)red)enben SBiberrufe ju zwingen. — Slu^er ben bereite erwähnten ©(^riften

:^at er mel)rere gro^e 2Betfe über Quellen be§ canonifdien 9ted)t§, fowie eine

Sln^al^l öon 3lb^anblungen über eine 9teil)c öon 5Jlaterien be§ fircfilic^en 9ted)t§

öerfalt; fämmtli(^e ©d)riften finb butd) beeret öom 17. ^ai 1734 auf ben

S^nbej gefegt worben. Xro^bem würben fie gerabe in ülom öiel gebraud)t; eg

genügt ^injutoeifen auf $apft 33enebict XIV., ber in feinem SCßerfe: De synodo

dioecesana, ba§ er al§ ^apft öeröffentlic^t unb nad) eigener Eingabe faft ganj

neu bearbeitet ^at, SJan=(5. nic^t nur regelmäßig anfül)rt jum Saugen für bie

S5efonbert)eiten in «elgien (j. 93.: L. III. c. 3 n. 2; IX. c. 2 n. 4, c. 9 u. 6

u. 7, c. 15 n. 9), fonbern and) für nof^toenbig finbet, bisweilen eine ^Infid^t

beffelben auäfü'^rlid^ ju wiberlegen (a. 53. : L. X. c. 1 n. 6 unb L. XI. c. 6

n. 3 ff., l^ier feine 3lnfid)t ber Unertaubtl^eit einer ^Jlitgift beim Eintritt in

einen Orben, beffen ^infünfte genügen). — S)ie @d)riften S5an=6fpen's finb

boppetter 5trt. S)ie ben bueÖen gewibmeten finb, fottjeit bie ®efd)id)te in

33etrad)t fommt, roeber ^eröorragenb nod) eine 56ereid)erung, wol aber gut

be^üglid) ber ^interpretation unb ber an bie einzelnen ßapitet gelnüpftcn @r=

örteiungen. 2Ba§ bie ber S)arfteltung be§ pofitiöen 9ied)t§ gemibmeten anbelangt,

fo get)ören fie ju ben beften feit bem ^Jiittetalter, burc^ aueüenmäßige g-orfd)ung,

öoüe Sßet)enfd)ung bei ©toffe§, auSgejeid^nete 5Darftellung unb reid)en ^fn^alt;

für bie particulare gied^tSbilbung namentlid^ in 33elgien finb fie unübertroffen,

©ein fir(^lid)er ©tanbpunft ift ber eine§ gemäßigten ©allicancrl. @v ^ing mit

Siebe an feiner J^ird^e unb i^rem 9tedl)te, aber ebenfo warm an feinem 5öater=

lanbe, er öertrat bie greilieit be§ ©emiffenS unb bie 9{ed)te be§ ©taatcS, er

trat ein für bie 5tufvcd)t£)altung jebeS ^}ted)t§ in ber ^ird^e, befämpft barum bie
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^Inmo^ungen ber durie wie bet S3tj(f)öie. 51(8 ©d^rlitfleHet toie als ^enjd^

öctbient 3}an=@. einen ß^renpta^.

Vie de M., Vau-Espen par M. *** licenciö de droit, Louvain 1767

(S}evfafjer ift 2)upac bc SSettegarbe) im ©upplementum 1768, lateimjc^ in

ber ?tu§9. Colon. 1777. T. 5. — Ofortf. be§ ^Ittgem. ^iftor. ßej. I, 455. —
S)e SaöQt), Van-Espen, jurisconsulte et canoniste beige. Brux. 1846. —
fj. Saurent, Van-Espen. Etüde historique sur l'öglise et l'etat en Belgique.

Brux. 1860. — ^6L ©tappaerti in Biogr. nationale VI, 699 ff.
— äöolf,

&t]ä). ber römifc^=fatf)oI. ^irdtie unter 5ßiu§ VI. II, 303 ff.
- S)ie bieten-

ftücfe in Causa Espeniana (Opp. Col. 1777. T. 5). — ^r. ^lippolb, Die

altfat^. Äird^e be§ gr^b. Utrecht ©. 49 u. ö. ^eib. 1872. — Öteufc^, S)er

3fnbej I, 427, II, 647, 650, 717, 720 ff., 857, 945. — gjleine (Sef4 III,

701 ff. (befonberS über bie ©^riften). U. ©deutle.
JBongcroto: Äarl f^riebridi 35., freu|if(^er ^riegä^ unb S)omänenrat^,

Stifter ber naä) feinem Flamen genannten JRealfi^uIe in ©targarb, geboten am
26. S)ecember 1723 in ©tettin. 2)ie Altern Waren ber i?rieg§= unb S)omänen»

rat^ ^^ftiebiid^ 33. unb Savbara 6f)arlotte ^üüer, f 1727, 2;od)ter eines feiner

3eit öiel gefüllten ^Irjteg 93onaöentura Mütter, ^m .g)aufe beö ®ro|t)ater§,

2lrd)ibiafonu8 Söper in ©tralfunb, ert)ielt ber Änabe bie erfle föv^ie^ung, fpäter

genofe er ben ^riöatuntexric^t be§ 9f{ectoi§ ber ©totgarber ©tabtf(f)ule, M. SSüitner,

unb ging 1741 nad^ -^aUe, um bie 9ted)te ju ftubiren. 3>tn ^. 1746 tourbe

er aU ^riegg= unb 2)omänenratf) bei ber !öiiiglid)en Dtegierung in ©tettin ein=

geführt, legte bie ©teEe aber nad) wenig 2fat)ren wegen Ji?ränfüc^!eit nieber.

%m 19. 2)ecember 1749 mac£)te 35. eine le^ttniEige S3e[timmung, burd) weli^e

er au§er feiner gegenwärtig bem ©tabtgt)mnafium gc^brenben 5ßibliot^ef noc^

1000 %i)lx. äur SBefolbung öon ßetjrern an einer ju errid)tenben ©d^ule, foWie

3ur 3Sefd)affung öon !ßet)rmitteln befiimmte. Unter bem 6. Wäx^ 1756 er'^ielt

bie ©tiftung bie f5niglid)e 33eftätigung mit ber Sebingung, bo^ bie ©d)ute nad)

bem dufter ber ^erfer^fc^en 9flealfd)ule in 33erlin (f. 31. S). 35. XI, 208) ein=

geriditet werben foUe. S)ie £)berauffid)t füf)Tte aufecr ber ftäbtifd)en 33e§5rbc

.^eder'§ 35ruber, ber Slrc^ibiafonuS 5lnbrea8 ^^?etru§ Aperfer öon ber 'DJlatien£ird)c

in ©targarb unb nad^ i^m beffen ©öt)ne ^tQCob unb @ottt)ilf ©omuet Jpeder.

2)ie ©(^ute foEte für ba§ S3ürgerfd)u(Wefen beiber @efd^Ied)ter ber ©tabt baä

werben, WoS einft ©röning (f. 31. S). 35. IX, 720) für hie @etei)rte=©d^ute ba=

felbft angeftrebt ^Ite. S)er 3ubrang, aud^ bon au^ert)alb, würbe balb fe|r

grofe, bie anfänglid^ nur auf ben (5(ementarunterrid)t bcre(^nete Sinftatt mu^tc

aud) räunilid§ erweitert werben unb ftreifte ben 6t)ara!ter einer 33olfSf(^ule

immer me^r ab. 35ei ben öffentlid)en ^^Uiifungen traten bie i?naben mit 35or»

trägen in ben ctaffifc^en unb neueren ©prad)en auf, bie ^Jtäbd)en mit (Sefpräc^en

über ba§ ©Pinnen, .^affeetrinfen, über ®eiftererfd)einungen ic. ©d^on unter bem
älteren .g)ecfer l)otte bie btüljenbe 3lnftaU bie S3lide berüljuiter ^^äbagogen, 3. 35.

35afebow'^, auf fid) gejogen, unb unter bem jüngeren ,^eder würbe bie

@ütcr§berg'fd)e Slrmcnfc^ule unb bie 3ie^'olb'fd)e 3Saifent)au8fd)ule mit berfelben

berbunben, wa§ neuen 3luffd)Wung brachte. 2)agcgen fel)Ue e§ nid)t au Oteibungen

mit bem in 3iemlid)en äJerfatt gerat^eneu ®röning'fd§en (Kollegium, bie im

3(. 1B12 ju einer 93ereinigung beiber unb ber 9ftat()gfd)ule füt)rten. Ueber bie

Weiteren ©c^idfole ber ©targarber ©d)ulanftaüen Pgt. bie unten angefü'^rte

Sitteratur. 35. ftarb am 4. ^^anuar 1750 in ©torgarb an ber ^lug^elirung.

^Jiad)rid)tcn Pen ber 5)angerow'fd)en Oieatfc^ule in ©targarb, 1—12.

©tettin 1759—1770. - SLeSfe, ®efd). ber ©tabt ©targarb. ©targarb 1843.
— .^el}n, 5Die allg. ©tabtfd)ule in ©targarb. ©torgarb 1846. — f^albe,

@efc^. b. ®i}mti. ju ©targarb. ©targarb 1831. p. SüloW.
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JBangcrolö: Äarl ^bolf ö. 35., Sutift, loutbe geboten am 5. Sfuni 1808

ju ©(^iffelbact) bei ^Jlatburg unb öerlebte bott bie erften ^af)xe, toä^renb jein

Sßater aU Dfficier in Spanien toeilte. ^lacE) be§ teltcren .^eimfel^r modite er

beffcn l^äuftge ©arnifontoed^jel mit, befuc^te jo bie ö^mnaften in S^ulba unb

Harburg, unb ging 1824 jut bottigen Uniöetfität über, ^ier l^örte er aufeer

^oc^tDi|jenjd)aftti^=iuri[tif(^en auii^ ptjitofop^ifd^e unb ^iftorifrf)e, ja jelbft mat^c»

matijd^e Sßorie|ungen, na^m tebl^aften 2lntt)ei( am ©tubcntenleben unb bereitete

fid^ fc^Iiefetid^, nadE) öietjä^rigem ©tubium, burcE) faft l^albjä^rige 3urüdEgeäogenl^eit

aui bem einjamen Jpof ©örjJiaujen für ha^ ©jamen öor. Wxt bem 6ntf(^Iuf|e,

fid) bem afabcmifdien Serufe ju toibmen, aog er ^erbft 1828 für fieben 5Jionote

nadt) ^eibelberg, um fid^ an 2;t)ibaut, ^a(i)axiae, ^ittermaier, ©c^lofjer öor=

pbilben; am 18, Sfuli 1829 beftanb er ju ^Jtarbmg baS münblic^e S)octor»

cjamen, ^jromobirte am 23. Januar 1830 unb l^abilitirte fidE) ju Dftern beffclben

3fa'^re§ in ber bortigen iuriftijdEjen f^acultät; neben feinen 35orIefungen "^ielt er

bamatö äa!§tteid£)e 3let)etitorien, burc^ weld^e er fidt) in angeftrengtefter 5ltbeit

äugteid) SebenSuntertialt unb jeltene ©toffbe^etrjd^ung ertoarb. 3lni 6. Sep=

tember 1833 tourbe er au|erorbentIid^er, am 14. :Suni 1837 orbentIict)er ^^^rofefjor

ber Üted^te in 9Jlarburg. S)er 9tuf feiner aufeergemö'^nli(^en Se^rbegabung aber,

unterftü^t öon bem erften SBanbe feine§ 5Panbeftenroerfe§, be^ntc fic^ tDeitljin au§

unb ftanb 1840 bereitss fo feft, ba§, at^ e§ ftd^ bamalö barum ^anbelte, ber großen

©tü^e unb 2lnäiel§ung ^eibelberg'S, bem im 2Jtärä öerftorbenen 5Panbe!ti[ten 2;t)ibaut,

einen 9iad£)foIger ju geben, bie 3öat)l auf il^n ftet. 3lm 14. 3^uni 1840 jum
orbentlid^en ^^rofeffor be§ Stömifd^en 9tec£)tö in ^eibelberg ernannt, übernahm

er bie ße'^rtl^ätigfeit bortfelbft im ^erbft biefe§ 3at)re§ unb l^at fic^ biefem

2et)rberufe bon ha ab brei^tg ^ai)ve t)inburdE) ununterbrod^en getoibmet, ol^nc

an anbeten Sßetoegungen be§ 5ffentlid£)en ßebenS toenigftenS irgenbroie {)etbor=»

tretenben ^ilntt)eil ju nel^men. S3efonber§ na^e ftanb i^m bon bcn ^cibetberger

(Kollegen .g)äuffer. S)er pl5^lict)e Sob feiner feit ;3at)ren leibenben iJtau, ber

i^n .^erbft 1857 öon 9iom jurüdttief, "bradtj bie gteubigteit feineg ßebenS"

(©tin^ing a. a. £).). Untet fd^toeren Seiben etreid^te er nodt) ben 3lnbruc^ beg

großen franjöftfd^en Kampfes, fteUtc feine SBorlefungen Sfuli 1870 ein infolge

beg 3lufgebot§ jum Jlriege, erlebte nodf) ben mäd£)tigen 9luffd£)toung ber beutfd^en

©iegc unb i[t toä'^renb betfelben, am 11. Dctober 1870, geftorben.

SSangeroto'ä litterarifc^e Seiftungen finb nid^t fe'^r äal)lreidt). 3unäd^ft ift

3U nennen feine S)octorbiffertation : „Comm. ad leg. 22 § 1 C, de jure deliberandi"

,

5Rarburg 1830. darauf folgte bie 9lb!^anblung „Ueber bie Latini Juniani",

5Jtatb. 1833, mit weld^er er bem l§iftorifdt)--antiquarifd^en .^ang ber ^eit in ber

©toffö)al)l üled^nung trug, in ber 2lugfü^rung ober in feine natürlidt)e bogmatifd^e

9lid^tung prüdfäüt unb namentlid^ ben eigentpmlid^en Sa^ aufftettt, ba^ i^xd-

laffung eine§ SItaöen feitenä feine§ ^errn aU eine Slrt öon Uebertragung beS

6igentl)um§ an bem ©flaben bon bem ^errn auf ben ©flaöen felbft auf^ufaffen

fei. 3le]^nlid)e '^iftorifd^e 5lrbeiten fpätcier 3^^t finb bie „de furto concepto ex

lege XII Tabularum", ^cibelberg 1845; unb über bie „lex Voconia", Jpeibcl«

berg 1864. Slu^erbem fdjrieb er eine nid§t unbeträd^tlidl)e Steige bon Sluffä^en

in ba§ Slrd^iü für bie cibiliftifd^e «PrajiS (in ben 33bn. 22, 25, 30, 33, 35, 36,

37 beffelben), beffen «Dlif^erauSgeber er feit 1841 toar. 2)er ,g>auptna^brudE

jebodl) ift äu legen auf ba§ gro|e Seljrbudt) ber ^4-Nanbeften. S)affelbe erfd^ien

äuerft unter bem jLitel eine§ ©runbriffeS ^u ben ^panbeften, S3b. 1 ^u ^Btar»

bürg 1838, 93b. 2 unb 3, nad^bem ber 35erfaffer nad£) ^eibelberg übergefiebelt

toar, 1842 unb 1846. Sic 3luggaben folgten einanber fo rafdt), ba^ 2lnfaug§

öielfad^ fd^on butdl) bie 9totl)tuenbigfeit, bie früt)eren 93änbe neu auf^^ulegen,

toäl^renb ber 9lutor nodt) an ber erften (Seftaltung ber legten Sßänbe arbeitete,
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eine grünblid^ere Umformung ber f))äteten ©bitionen auggejd^Ioffen toutbe. S)a=

gegen ift loejentlid^ Oetbeftert unb öetmetirt bie fedifte ^^luftage, beten etfter 53ant

öon 1850, ber ätoeite öon 1854, ber brüte bon 1856 batiren. 5Dte fiebentc

Sluflage, toeld^e bie le^te geblieben ift, flammt auä 1863, 1866, 1868; ein

^fleubruii berfelben auS 1875. ©c^on biefe ®aten bettjeifen, um ein toie erfotg=

teid^eS unb um ein toie forgföttig gearbeitete^ umfaffenbeä 33u^ eg fid) l^anbelt.

S)offelbe ift bon ganj befonberer Einlage, toeber auöge|ü!^rte§ 2el§r= ober §anb-

buci, no(i) bloßer ©runbri^, fonbern ein ^ittelbing atoifc^en beiben. S3on

letiterem entnimmt e§ baS ©i^ema, bie Slufftettung ber einjetnen ^avagrap{)en in

ber 9tei^enfoIge eineä 5]3anbeftenft)ftem8 mit trodener Eingabe ber QucEen unb ber

Sitteratur ju jebem 3lbfc^nitt, unb unter tt)5rtlid)em 5lbbru(i ber für biefen 2lb=

fd^nitt entfd)eibenbcn ober ftreitigen Quettenftetten. S)ann aber fe^t eS faft äu

jebem ^^aragra^l^en eine Sfleil^e öon 2tnmer!ungen ^in^u, biete öon fo au§füt)rlid)=

ergiebiger ©nttotdCtung, ba^ fie gleid§ einer befonberen ^^bl^anblung erfd^einen;

biefelben erörtern bie !§ier einfd^lägigen ßontroberfen, unter engftem Stnfi^lu^

an bie abgebrucEten QuenenfteÜen. <g)ierburd) c^arafterifiren fid^ ©c^tt)äd£)en unb

SSorjüge be§ SGßerfe§ faft mie üon felbft. 2)ie ©d^mäc^e liegt nii^t blofe in ber

barotfen ©^ftematü, tt)eldf)e 3. 23. baS Dbügationenred^t an§ @nbe, in ben brüten

SSanb, hinter ha^ @rbredt)t be§ jioeiten R3anbe§ fe|t, fonbern nomentlid^ in ber

3ufammen'^ang§lofigfeit, meldte ba§, toaS fonft ^au^itaufgabe eineS berattigen

Se'^rbud^eä ift, |)eTfteEung eines ein'^eittid^en, in Dber= unb Unterfä^en !tar

ineinanbergreifenben ©anjen nid^t ettoa nid^t erreid^t, fonbern öon öornt)erein

ganj auf bie ©eite fdfjiebt, tooburcE) bann jugteid) jebeg Problem al§ öereinäelteS,

für fid^ fte^enbe§, namentlid^ o'^ne 9lüdEfic^t auf bie organifdE)en Sebürfniffe beS

9fied^tgteben§ unb ber 9lec^t§enttt)idflung auftritt unb gelöft toerben fann. äöäl^renb

man aber SSangeroto ftubirt, fommen biefe UnboHfommen'^eiten faum jur ©eltung,

fo fe'^r toerben fie übertoältigt öon ben leud^tenben ©igenfc^aften, ber Äunft, ber

Älar^eit, ber QueEennm^igfeit, bem ©dEiarffinn, ber überlegenen Stoff» unb

Sitteraturbe^errfd^ung in jeber 9lnmerfung. Sßa§ un§ l^ier an SDarfteHung unb

SBeurttieitung be§ jus controversum geboten toirb, ift ein ©d§a|, au§ bem p
fc^öpfen ber ßibitift nidE)t mübe toerben fann, fo reid^en ®enu& unb fo aUfeitige

S3elel^rung getoinnt er babei; öon allen abftracten ßonftructionen, öon ben nai^

©efe^eiönberung fd^ielenben öfonomifd^en ober fociaten 5öetrad£)tungen, öom
aprioriftifd§en Streite um ^^rincipien, S)efinitionen, 32Börter tt)irb man ba burd^

S5. ftetg äurüdgefü'^rt pm Äern ber ^rage, ju ber Interpretation ber Quellen

unb jur unmittelbaren SSertoertl^ung ber ©rgebniffe ber i^nter^retation. ^nbem
33. fid§ fo auf§ engftc an bie Stejte anfc^lie^t, an il)nen bie ßontroberfen ber

ßitteratut entmidfelt unb mifet, inbem er feine befonbere i^i^eube an ber 9}er=

folgung aller queHenmä^ig gegebenen national=römifd§en Eigenheiten l^at unb

fid^ burdl) bie öeralteten Subtilitäten berfelben fo menig abfd^recEen lä^t, ba^

man ha'i ©rbred^t al§ feine ßieblingSmaterie bejeidlinfn möchte, erinnert er

lebl^aft an bie großen alten (Sloffatoren, meldten wol^l feiner ber ^oberneren

fo mefen§ö§nlid^ fein mag. S)em entfprec^enb bürfte e§ fd^toer faden, i'^n irgenb

einer 9tid^tung unfereS ^la^i^^unbertg einjuorbnen; toeber {)at er ben gefdl)i(i)tlic£|en,

nod) ben ft)ftematifdl)en 3^9 Soöignt)'^, toeber ^udt)ta'g conftructiöen ©d^arffinn,

nod^ bie freiere 3tuffaffung ber fpäteren l)iftorifd^en ©d^ute; ebenfotoenig aber

tritt er ber praftifd) orientittcn, bie Sierritoriahed^te lieran^iefienben ©ruppc
SBäc^ter'ä na^c; fonbern fein ßel^rbucl) ber ^^anbeften fte^t al§ ein ganj felbft«

^errlid^es5 (Srgebni^ ber CuettenauSlegung unb ßitteraturöerarbeitung ba, faft

jeitlog in feinem ©runbtoefen, für ben ßitterarl)iftorifer, ber iebe§ Söerf al§

Äinb feiner ^eit ^u evflären öer|)flid^tet ift, ein fdt)toer au löfenbe§ ^Problem;

roenn man nidjt eben annimmt, ba^ eä getoiffen Slufgaben innerhalb ber 9iedl)t§=
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toifjcnf(f)ait gibt, xoeld^e 511 allen 3^^^^" Bearbeitung beanjprud^en bütfen, biele

jßeorbeitung bann aber jebeSmal ftnben nad) bem ^aa^e ber fonftigen n)i[|en=

fc^aitlictien ßei|'tung5täf)igfeit bet @poct)e : unb infoietn get)ört 33angcrott)'l Seiftung

mit in bie ©lanjpeviobe ber bcutjcfien ^uvi^prubenj.

S)en ^eitS^noffen freilief) trat feine iöebeutung atS ©c^riftfteüer noc^ jurürf

l^inter bie al§ afabenüfcf)er Set)rer. 3n ^eibelberg, too et blefe feine 2Birffamfeit

Doü entfaltete, la§ er regelmäßig im ©ommcr Slömifc^e 3te(i)tSgef(^ic^te unb
Sfnflitutionen, im SBinter, 8—4ftünbig täglich, ju Snbe be§ ©emefterä nocE)

unter ^"^ügung met)rerer ©tunben, bie ^anbeften gan^. S^iefeS te^tere, ba§

große ^4^anbeften-6oüeg, mar ba§ toeitauS berühmtere, ju i^m ftrömten bie

;3uriftenfi±)üier auö gan^ S)eutfd)lanb tt)ä^renb met)r ali timi S^iertelja^rl^unbertö

aüttiinterüc^ jufammen, um ju mef)reren |)unberten bie ^änfe ju befe^en unb
o^ne SBanfen nod^ äöeic^en, bi§ jur legten ©tunbc, ausspt)arren, Don ^itte

October big ^JJlitte '^läx^, eine ßeiftung, roeldie un§ Epigonen als eine beiber=

feitig ü6ern)äItigenb=t)eroifc^e erfd)eint. @rft roenn man biefeö ßoUeg, tt)ie e§

mir, in trefflicher 3tad)f(^rift feitcnä eineä tjiefigen ßollegeii mitgearbeitet, Portiegt,

mit bem 'ißaubeftentel^rbucfee pevbinbet. fann man beiben geredjt merben. 2!a§

ße^rbuc^ ift gefertigt al§ fortlaufenbe ©tü^e für bcn münblid^en SSortrag, bem
es bie Uebeiftd^tli(i)feit äumenbet, bie ßaft beS trorfenen S)etait§ unb ber juioeit

abfül^renben ©onbererörterungen aber abnimmt; bie ©orlefung gibt ba§ 9tecf)t8=

ganje, baS mir im 5ßu(i)e Permißten, in forgfältigfter ©lieberung unb 3ufflnimen=

ftettung, burd)au§ nid)t bie ßin^elfieiten Derfc^mä^enb, aber bod) ftetS fotd)e

mäfjlenb, meiere gleidi^eitig bibaltifd) befonbeie mert^üoU finb unb eg geftatten,

ben ^aben ber ßntiDidlung feft^u^alten; biefe ©inael^eitcn finb bann regelmäßig

im 8et)rbud)e auögclaffen ober anberS bel)anbelt. Offenbar mar bie gemiegtc

Äünft, mit ber fo 9}. toußte, mag bem S)rud, ma§ ber Ütebe juäuweifen,

einer bet .^auptgrünbe feineä ßel)rerfolge§ ; ba.^u fam bie granbiofe 8toff=

be^errfd)ung
,

ferner bie ^^rt be§ 33ortrageg, toeld^er frei ba^erfloß unb ein

•»Büfd^reiben nur bur(^ fleißige§ 9JlitbenEen geftattete, außerbem etlua

nod) ha^ 33elDußtfein ber .pörer , ein poüftänbigeg , auf jeitlebeng nu^bare§

unb gebrurft nic^t be.^ic^bareg §eft baponjutragen; all bici aber fann jur 6r=

flärung nidjt augreid)en. 2ßie piele S^uriften f^abt id) nod) gefprod)en, fonft

Pevtrodnete alte ^Ptaftifer, bereu ^iluge auf einmal frifd) aufleud^tete, in benen

eine unter ber 3lfc^e begrabene SBegeifterung neu aufflammte, menn man fie auf

it)r großeg |)cibelberger äßinterfemefter, auf bie SBangerom'fd)en ^Panbeften brad)te.

Unb mie piele bebeutenbe 2;^eoretifer, je^t ißertreter ber Perfd)iebenften 5ä<^ei^.

l)aben mir geiül)mt, toa'i fie ^öangerom'g Vortrag Perbanften, mie fie burc^ i^n

evft eigentlid) in bie JRedjtSwiffenfdjaft eingefül)rt mürben. SIber mir genau
unb greifbar anzugeben, tooran ba§ lag unb liegt, baju ift niemanb imftanbe

gemefen, bas Permoc^te id) aud) nidit ben nod) fo forgfältig gefc^riebenen SolIegien=

tieften ju entnehmen; ba§ ift eben bie ^bc^fte unb großartigfte äöirfung einer

i^ot)m unb großartigen ^T^erfönlid^feit, toeld)e für biefe Slufgobe i^re gan^e i?raft

eingefe^t ^atte, ebenfo unzerlegbar in einjelne 3üge unb in einjetne 2Börter mic

bie ^^erfönlid)£eit felbft, e§ l)anbeU fic^ um bais ölte Problem ber i^nbiöibualität

— unb biefes Problem ift t^atfäd)lid), ungleich bem für Siangerom'g Sefjrbud^

aufgetoorfenen, unlösbar.

Sßon bem großen ©efammtfunftloerf, bog 35. 'fjergefteüt ^atte, feinen '^an^

betten in 2)rud unb in ditht, ift ber eine %i}eii unrettbar mit ibm geftorben.

S)er übertebenbe ifjeit ift nur nod) ein ausgebrod^eneS, an ben ©teilen ber

früheren 3}eranferungen tlaffenbe ©prünge aufmcifcnbe» 2Berfftüd. 5iber baffelbe

genügt, um bem 333erfmei[ier bauernb bie ©tellung eineg ber erften beutfc^en

ßipiliftcn ju fid)ern.

^Ugcm. beutftöe aiograpljte. XXXIX. 31
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ü. @ttn|ing in ü. SBeec^, 93abif(^e Biographien II, 382 fg. — 5Jlar=

quarbfen in bev „.^ölnifd^en 3eitung" ü. 27. Dctofier 1870 ^JJlorgenau^g., fobann

wieber a6gebruc£t in: k. 21. ö. 3)angerotD unb 9t. ö. ^Utoi)!. ^tt'fi (irinnerung8=

blätter jur tünf£)unbertjäf)rigen ©tiftungäfeier |)eibe(berg8, Erlangen 1886.

(Srnft Sanböberg.
ii^ainÜUÖ, ©uebenfönig (a. 20—50 n. 6t)r.). Äattoolba, ber ^lad^folger be§

^JlarBob (j. 21. S). 23. XX, 291), voar im 3f. 20 au§ feinem Äönigreic^ in 33ö^men burd^

feine Weftlidien ^Jlad^baren, bie §ermunburen, unter ^ü^rung be§ 23ibiliu§ öer»

trieben roorben. S)ie Ütömer beforgten 33eunvu^igung tt)xer ^roüinj 9toricum

burd; bie ©efolgfc^aften unb 9ln^önger TOarbob'§ unb .l?atn)alba'§ : fie faxten

beS^alb beibe Sc^aaren jufammen, jogen fie qu§ 33ö^men unb üerpflanjten fie

in ein (Sebiet jtoifd^en ben fjlüffen 5Jtarc^ bei ^refeburg unb ©ran (ober ätoifc^en

@ran unb SCÖaag: „ßufus": bei j?omorn). ©ie evrid^teten l^ier einen fteinen

©taat, bem fie ben Duaben S5. jum Ä'önig gaben: er ttar nid)t 5Jtarfomanne,

ö3ie jene, ba'^er tool nid^t in ben früheren ^ampf öerflod)ten, anbrerfeit§ aber

als Quabe i'^r näd^fter ebenfaÜS fuebifc^er StammeSöetter. 9lnfang§ beliebt bei

ben Sueben, warb er — äljulid) ^JJIarbob unb Italiens, bem Neffen 2lrmin'ö

(f. 21. S). B. XIV, 641), — allmdl)lic^ öer^afet, at§ er, mol naii) römifc^em SSorbilb,

aU ©elbftlietrfd^er auftrat: nod) war für fold^e Umgeftaltung germanifc^en ,^önig=

t^um§ nadj impcratorifc^em ^Rufter lange nid)t bie 3eit gefommen : nod) gar mand^er

öon ben Stömern re(i)t§ öom 9tl)ein eingefe^te ©ernmnenfönig warb üon bem
SSolE in 3Bat)rung feiner 5reif)eit gegen ben Jperrjclier unb in 2lbwel)r ber

Tömifc^en Sintoirtung in ben folgenben 3^at)r!^unberten Oertrieben: erft auf alt*

römifi^em SBoben mit weit überwiegenber ^proöinaialenbeüölterung, über wel(ä)e

mittclft ber öielfad) beibe'^altenen römifd^en 2lemtcr bie über!ommene imperatD=

Tifd)e (Sewalt fort unb fort geübt Warb, gelang e§ allmäl)lid^, audt) bie germanifdtien

9leict)§angel)örigen an ein römifd) geftaltete§ Äönigt^um ju geWöl^nen. S)ie

f^einbe be» 25., feine eigenen ©dEjWefterfö^ne, 25angio unb ©ibo, fd^arten ftc^

um ben benad^barten |)ermunburenfönig, ber früher Ä'atWalba bertrieben l^atte.

S)em lange l)in unb !§er Wogenben Jiampfe ]q.^ iRom wieber einmal öergnügt

an ber <Setbttäerfteifd)ung ber ©ermanen äu, öerWeigerte bem ©d^ü^ling Wieber=

^ott bie erbetene ,g)ülfe unb öerfpradE) nur 3ufludt)t für ben ^att be§ SrliegenS

:

bie ©ren^truppen ftanben beobad^tcnb bereit, angewiefen, feine 5)3artei ööEig

öernid^ten, jumal aber römifdf)e§ ßJebiet nidt)t beunrut)igcn 3u laffen. 93. liatte

in ben 30 ^fa^^en feiner <^ervfdf)aft, wol nad& bem 33orbilb be§ gewaltigen

^Jlarbob, burd^ 23eute unb ©d^a^ung einen .^ort ge'^äuft, ber bamalS bereite

bem Äönigf^um unentbef)rlid^ war, fd)on 3ur ßr'^altung ber ftarfen ©efolgfd^oft

unb ber „ßeibwad)e", bie üielleid^t Pon ben Römern mit ber germanifd^en

©cfolgfc^aft tjetwe^felt warb. 2)ie @ier nad^ biefen @dt)ä^en 50g jal^treidfie

©d)aaren lugifd£)er unb anberer 3}ölferfdt)aften al§ ^tlfer ber ^ermunburen unb

ber empörten 5lcffen ^eran. 2lnbrerfeit§ warb 58. mit biefen ©d)ä|en farmatifd^=

jajggifd^e ^Heiter, ba eis i^m an biefer SGÖaffe gebrad^. S3or ber Uebermad^t

in feine SCßaÜburgen 3urücEwei(^enb, mu^te er auS biefen bod^ 3ule|t ]^eröor=

bred£)en, biefe 9ieiter ju retten, bie Wegen be§ fjutterä i|rer @äule brausen in

ber ©bene 'Ratten jurüdbleiben muffen: er mu^te bie offene 5elbfdf)ladf)t toagen:

er berlor fie, aber erft nad^bem er, burd£) 23vuftwunben im ^Jial^fampf empfangen,

audt) bei ben fjfeinben fic^ 9lul)m errungen. @r flüdtitete auf bie beobadf)tcnb

entgegen fat)renbe römifdf)e 5Donauflotte, bie il^n mit öielen 2lnl;ängern bet)uf§

2lnficbelung nadt) ^annonien brachte. SJangio unb ©ibo tl)eilten fid^ in fein

9lcid£), fie traten fofovt in tieffte 2lb^ängigfeit bon 9iom: tiielteid^t barf man
t)iernac^ t)ermutl)en, ba^ bie römifc^e ©taatöfunft wie bei ^]J{arbob'§ ©turj aud§

biefen fd^on attju felbftänbig geworbenen gern burd^ jwei fd^on Perm5ge weiter
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©noben touxben balb ebenjo öer^afet loie fie aniänglid^ beliebt getoefen lüareii,

öetmuf^UcI gejütd^tct toegen imperatonjc£)er Slntoonblungcn unb jugleid) öeracfitet

toegen ber Änect)t|d)aft (servitium jagt Slacituö) unter 9lom. 5lo(^ 19 ^ai)xt

jpätcr tütrb ©ibo als Äönig btefer 2)onaufueben genannt, neben if)m ^taticuS,

öetmutl^li(^ bei- 'Botjn unb '»Jiac^folger be§ 33angio, bem ©t^ie'^ung in 9tom toot

benfelben 9Zamen toie bem 5^effen 5lrmtn'§ eingetragen i)atte. 2)er fteine fünftüd^

öon Sdom gejct)a[fene ©ueben[taat ift alebatb fpurto§ untergegangen: wie ^ätte

er fidt) bottenbS in ben geroattigen Sßogen be§ ^arfomannenfriegeg in jenen

©egenben, ta nad) §unbcrttanjenben ää^lenbe ^otfS^eere wibt-r 3tom anftürmten,

tialten fönnen. 2)e[to berfc^rter ift eg au§ biejcm ^äujtein ben nad^ ^JJiiHionen

3ät)tenben ©tamm ber Sajuroaren Ijecborjaubern ju woUen, tüie Qui^mann in

ben unten angeiüt)rten ©c^riften : — eine ®eiotg|(f)aft 3äf)lte nie me^r ali

l^ötf)ften§ ein paar .^unbert -Spetme — ba§ ift gejdiid^tlicf) ebenfo unmöglicf) toie

fprac^lid^ bie ©vftärung bei ^Jiamen „S3aiu--öari all 23eib='5[Ränner" 'DDlänner

au8 beiDen 6)eiolgf(i)ai:ten ! ! tt)o!^in raar bie S)entale im Sfntaut gerat'Cien? S)ie

33aiu öaii finb bie 5Jtänner aul SBaja, b. t). Soia, 23oiul§emum, S3ö:§men.

Quetten unb Sitteratur: SacituI, ?lnnaten II, 63; X, 29, 30. — 2)a'^n,

Könige ber ©ermanen I, 186. — 21. Qui^mann, 2)ie ältefte Ste^tSaulfaffung

ber „Sairoaren" @. 18 ff. unb bie barin angefüf)rten anbern ©diriften be§=

jelben ä>'erfafjer§. ^Dagegen ^al:)n, 33aufteine'l. 1879. ©. 316. — S)a:^n,

Urgef(i)t(^te ber geimanifc^eu unb romanifd^en Sötfer II. 1881. ©. 102, 113.
— ®at)n, 5Deut|c^c ©efd^ic^te, I. 51. 1883. ©. 389, 402. 5Da^n.

S5anittug: ftei)e 5}Banucnmatl)cr.

Sßmniiu^: 3}alentinu8 9}. ober Söanner, reformatorifd^er S^eotoge,

t 1567. Sllg ber erfte ebaugelifdje 3lbt be§ Ätofter§ ^aulbronn in Söürttem=

berg !)at 33. einen gead)teten ^^lamen in ber 9teiormation§gefd^idt)tc feineS 33ater=

lanbe§. ©eboren ^u ^cilftein in 2Bürttemberg , roibmete er fid^ all Jüngling

bem ©tubium ber Sfieotogie unb trat in ben ßiftercienferoiben unb ätoar im

^tofter ^lliaulbronn. Dtad) ^Jlnbiud) ber ^IReformation beriefen bie püpftlidt) ge=

finnten 2)om'^erren bon ^onftan^ ben tierangereiften "'iRann al§ öertrauen^^

tt)ürbigen 91tdt)tlutt)eraner yj. fid^ aU itjren SDomprcbiger. 3lber burd) ßuf^er'ö

©dtirijten würbe er bem mönd§ifd)en Öeben unb bem gefammten ^att^oIicismuS

entfrembet unb begann ba§ ©bangelium mit großer J?raft ju ucrfünbigen.

Äaufbeuren l^at er eöangelifirt unb 1526 aud^ in ^JJlinbclf)eim ePangetifi^ ge=

prebigt; wir finbcn i^n fobann at§ eüangeüfdt)en '•^aftor p ßeonftein unter ben

bortigen ©rafen ^^riebrid) unb Öubwig bi§ 1532, fobann bis 1535 in ^utmbad^.

^n biefem 3^at)re rief i^n .^erjog Utrid^ bon 3Sürttemberg in bie .^eimat^

jurüd unb madtite it)n pm ^paftor in SBeitftein. ^ad§ anbertfialbjä^riger

Sl^ätigfeit in biefem 3Imte würbe er 1537 ^aftor in Sadnangen unb 1538
©pitalgeiftlidier in ©tuttgart, wo er einem (Sr'^arb ©d^nepf unb ben aubcren

fd)Wäbifd)cn ^Reformatoren im 9tcformotion§Werfe '^ülfreidfift jur .!panb ging.

£)a bract)te bie ©infil^rung be§ 3fiitetim§ aud^ in fein Seben einen fätjen Um=
fd^Wung. 3lt§ nämtidE) ber Jperjog Utrid^ 1548 i^n neben anberen S5ertrauen8=

männern baju gebraui^en Wollte, bie fd£)Wäbifd)en ®eiftlid)en ^ur ?lnnal)me beS

^ugSburger 2fnterim§ ju bewegen, lel^nte 35. feine 5Jtitl)ütie ah, würbe aber

bes|alb feines 9lmte§ entfe^t. 6rft nad^ ^Beilegung ber Söirren, weld£)e buid^

baS Interim entftanben Waren, befam er 1550 wieber eine fefte ^(nftellung unb

äwar als ^^aftor unb 5Decan in ßannftatt bei ©tuttgart. 3fn biefer ©tellung

traf il)n 1552 ber elirenbolle Sluftrag beS .^erjogS ß^riftop^ öon aBürttemberg,

neben SSrenj unb anberen am Srienter Soncil tl)eil ju netimen unb bort bie

württembergifd^e ßonfeffion öffentlidt) ju üertlieibigen. S)ie ©efanbten erhielten

31*
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biefe il^tc Stntoeifung öom ^eräoge am 24. f5fc'£>tUQr , trafen am 18. ^dtj in

Orient ein, erreidEiten aber nid^t, ba^ ba§ 6oncil fie ju einet ©i^ung pUe^.
2lm 7. 3lt)ril erflärten [ie ba'tier tieftimmt i^re ^^bteife, bie fie auc^ antraten,

nac^bem [te etfannt Italien , ba^ ba§ ßoncil e§ mit ber Einigung ber 5^X0=

teftanten unb ^at^olifen ni(i^t ernft na'^m. 1558 muxbe 33. tJon feinem 8onbe§=

fürften änm eöangelifrf)en Slbte öon ^anlbronn eingefe^t. ^n biefer ©teEunft

ftarB er 1567, am 27. 5luguft.

SSon Äonftanj auegegangen, i)atte S5. anfangs al§ 9leformator ätoingtifd^er

Dbfctöanä geloirft, toar aber je länger befto mefr bem ßut"^eroner ^renj nalf)e

getreten. (Sr t)at ftd^ ^toei Wal öerl^eirattjet ; öon feiner erften ©lefrau, mit toeld^er

er fed^äe'^n ^a.f)n üer'^eivatl^et war unb ttjeldie 1548 in Stuttgart ftarb, f)attc

er fünf ^inber (^teei ©ö^ne unb brei X'öä^tn) ; bie zweite, 2lnna 9lieler, Ulrich

^ajet'S äöitttoe, [tarb 1557.

©d^riften öon 3}.: „SSebenden, töaä bon bet 5Jle^ äu Italien" (1558,1557);
„<g)iftoria öon ber 5Re^ in äWet) Steilen töiber 3fo"^annem i^-abri" (Tübingen

1557, 1567). 5ifci)Un (f. unten) fügt äu biefen SEiteln noc^ bie SSemerfung

f)inju: „De scriptis ejus conferatur Biblioth. König p. m. 830, qui tarnen in

nomine hallucinatur , Valerium pro Valentine nominans, . . — Sylva locorum

communium Theologicorum. Argentorati 1563. — Epistola ad Marbachium
ap. Fecht.j Epl. Theol. P. I, p. 5."

S5gl. SublD. ^eld). fyifc^lin, Memoria Theologorum Wirtenbergeusium.

Pars I (Ulraae 1710), p. 14—18. — (3ebler,) Uniöerfallesifon, 52. J^eil

1747 fol.) sub voce „äöanner". — i?. %f). .^eim, ©d)toäbifd^e 9teformationß=

geft^id^te (Süb. 1855), <B. 19, 26, 37, 57, 71. — 3lm au§fü^rlid)ften bie

SQßürttembergifc^e ^ir(^engef(i)id^te. |)erau§gegeben öom ßalwer 33erlag§=

öerein. 6alm unb Stuttgart 1893, @. 263, 376, 382, 391.

^. Slfd^acEert.

SSanotti: So'^ann 9iebomu! (ö.) 33-, Dr. theol. , tt)ürttembergifcf)er

fatt)olif(i)er ©eifttid^er unb (Sefd^ict)t§forfd)er , tourbc geboren 3u f^i^eiburg i. 33r.

am 28. S)ecember 1777. ©eine erfte Slugbilbung erhielt er in feiner 33ater=

ftabt. 9lad^bem er au§ ©efunb'^eitSrüctfirfiten ben 3Soxfa^ ftd) bem ^loftetleben

ju toibmen l^atte aufgeben muffen ,
ftubirtc 33. in greiburg ^i)ilofop§ie unb

jEfieoIogic, aud£) orientalifcC)e ©brachen unb tourbe am 6. Slbril 1801 jum
5ßriefter gett)ei{)t. @r promoöirte hierauf nod^ jum 2)octor ber 2;()eologie unb

muibe im ^. 1804 öon ber Uniöcrfität ^^reiburg jum ©tabtpfarrer in 9lotten=

bürg a. 9t. ernannt. -g)ier ertoarb i'^m feine treffliche ^erfönli(i)feit unb feine

reiche ®clet)rfamfeit allgemeines 35ertrauen unb 5lnfet)en unter feinen ^farr=

genoffen, foba^ il§n bie 6abitelgeiftlid§teit im ^. 1808 äum ®ecan töö'^Ite. ^m
^. 1814 !am er cl§ ®ecan unb ©tabtbfarrer nadE) @{)ingen. iöon 1814 big

1828 mar er aU bamalS ältefter S)ecan ^Jtitglieb ber mürttembergifc^en ©tänbe=

öerfammtung, an bereu 3ltbeiten er ftdt) (cbl)aft betljciligtc. 33erbienfte erirarb

er fic£) t)ier um bal 3"ftanbefommeu ber toürttembergifc^en 35erfaffung öon 1819
unb befonberS um bie 3lngetegent)eiten ber £att)olifd^en ^irc£)e unb ©dt)ule. ©eine

rege 3:t)ätigfeit {)atte balb feine 2öal)l in ben fogen. ftänbifc£)en 3lu8fd£)u^ jur

golge, mie er audf) öietfadf) ^Htgtieb öon ßommiffionen mar. — 6in befonberS

lebt)nfte§ ^fntereffe mibmete 33. ftetS l^iftorifdjen ©tubien unb entmidfelte einen

öeibienftboEen fjlci^ auf biefem Gebiete, hieben öerfcf)iebenen Stuffä^en in 3eit=

fct)riften, j. 33. bem Sonftanjer 3lrdt)iö, ßang'ö Äirdf)enblättern, ben töürttemb.

3Sa^rbüdf)ern , öerbient befonberö ßrwä^nung eine „®efdt)id^te ber trafen öon

»JOllontfort unb öon 'ißerbenberg" (SSeüeöue bei ßonftanj 1845). 9(u|erbem be=

tl)citigte er fid^ bei ben öom toürttembergifct)en ftatiftifd)=tobograb^ifd)fn 33ureau

herausgegebenen £)beramtSbefd§reibungen. 3" einer berfelben, @f)ingen, fdirieb
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er ben gefd)i(j§tlid£)en ^'^eil. Sei einer 9teif)e öon anberen untevftü^te er bie

SearBeiter burd§ ^Jlittl^eilungen öon i^m gcjammelten Teict)!§altigen "üJlaterialS.

^c!^r jeiner politifct)en SBirffamfeit get)brt an bie ©d^rift: „Ueber bie 53er=

toattung unb 3}ettDenbung beS fat^. Äird^engutS im ^önigreid^ 3Bürttemberg an

b. lanbftänbijd^e 9)eryamm(ung" (©tuttg. 1816). ^m §. 1828 fam So. aU
'^omcapitulax toieber nad) Ütottenbnrg jutücf, tt)o er am 21. ^loöember 1847
ftarb. 33. war ein Ü)tann öon ftarf ausgeprägtem ß^arafter aber Hebens^

tüürbigen Umgangsformen , allgemein ^od§gead^tet unb geehrt toie bei feinem

il'bnig — ber i^m u. a, boä Somment^urüreuä beS DrbenS ber toürtt. ^ronc öer=

lie^ — fo bei feinen ^Jlitbürgern.

«Jletrotog in ber @d)tt)äbif(^en Äronif ^x. 327 öom 29. ^oö. 1847. —
gfetber, @ele^rten= u. ©(^riitfteHertej. ©. 390. - giel^er, ©tatiftifc^er $er--

fonaHatalog be§ 55i§tt)um§ 3fiottenburg. ©(^m. (Smünb 1878, ©. 19.

f^riebridE) SB in tt er (in.

25oilfcIoti): 2lmanbu§ ^arl 35., geboren am 27. Sluguft 1699, f am
5. ^uti 1771 at§ SSürgermeifter in ^lat^e in |)interpommern foroie 3iu[titiai^

ber Slemter 9iaugarb, 'iüiaffolo unb ©üt^oto, öerfa|te einige jur pommerfd^en

®efci)i(i)te brauchbare ©ammelloerte: „?lbeUd£)e§ ^Pommern", 8", ein nipt)abetifd)e§

3}eräei4)nife furjer SBiograpl^ien öon ©taat§männern, 5JliUtär§ unb ©ele^rten

au§ öDmmerfdf)en abeli(^en ©efd^Ied^tern
;

„(Belel^rteä ^Pommern", 21 Sogen 4".

©targarb 1728. @ine neue 3lu§gabe, ju ber ^attt). ^einr. ö. ßiebct)err'g

Theatrum eruditor. Pom., 4 Sänbe in fjoüo, unb beffelben Theatrum externorum

in Pom. clarorum, 2 Sänbe in ^^olio, mit Seiträgen öon Dehid^S benu^t

tüorben finb, ber bal 2Berf at§ „ungebrucftei gro|eg pommerfd^eä ©elel^rtenteyiton"

3U citiren pflegt, ift unöottenbet geblieben. 3luc^ bie „5lad^rid^ten öon ben

@eneralfuperintenbenten, ^präpoftten k. feit ber 9leformation big 1765 in <!pinter=

pommern", ©targarb 1766, 4^*, finb ni(i)t fortgefe^t. S. mar feit 20. gfe=

bruar 1783 öermäf)lt mit ^argaretf)e ßouifeSenpe, geboren am 4. g^cbruar 1705
als Sodtiter be§ ^^aftorä ^ag. ^oiiann 3^en|fe in ^lat^e unb f bafelbft am
16. (Februar 1769. ©ein cinäig überlebenber ©ol^n SBil'^elm ^arl S. ftarb 1801
aU Slccifeinfpector in ^^lat^e.

£)elri(^§. Seiträge 3. @eta^rtf)eit unb .^ird^enbucE) in ^latl^e.

ö. Süloro.
Sarcl: @bo |)ilberid^ ö. S., eöang. 2;{)eotogc unb 5l]^at:^ema titer f 1599.

— S. ftammte au§ einer oftfrtefifd^en 2lbel§famitie, bereu ©d£)tofe unb .g)crvfd^aft

Sarell fein fott; fein Sater griebrid^ .g)ilberic^ ^atte 1509 in Slltborf biSputirt.

^^m tourbe unfer S. 1533 ju i^fber in f^rieSlanb geboren. 3uni 3iüngting

lerangemac^fen, wibmete er fidt) ^unäd^ft feit 1554 in 2Bittenberg p^iIofop!)ifdE)en

unb mat^ematifd^en 2Biffenf(i)aften ,
promoöirte nad^ amei So^i-'en al§ Dtagiftet,

ttjanbte ficf) bann aber ben ©pradben unb ber St^eologie ju, tourbc 1559 Sibjunct

ber bortigen p^ilofopt)ifd^en fjracuttät unb bocirte bafelbft hi^ 1564. ^n biefem

Sfal^re ertiieÜ er einen 9tuf aU orbentlid^er ^rofeffor ber ^at^ematif nad£) 3fena

;

in biefer öon it)m übernommenen ©teflung öerblieb S. bi§ 1567. S)a ,^og eä

i'^n toieber nad£) 2Bittenberg jutüdE. ^icr I)ielt er erft priöate Sorlefungen ; bod^

erfd^eint er fdE)on 1570 aU Secan ber p'^ilofoptiifd^en ^acultät in ber ^JJIatrifel

biefer Uniberfität. 1573 bi§ 1575 fungirte er aU 3tector be§ ©^mnafiumS ju

^agbeburg, jog aber barauf nad^ gi^onffurt a. b. Dber, roo mir i^m aU ^$ro=

feffor publicum ber .^iftorie unb ber !§ebräifdE)en ©prodE)e begegnen, ^nhe^ mar
aud^ t)ier feineS SleibenS nid^t. 1587 folgte er einem 9tufe nad^ |)eibelberg,

wo er eine bort öacante ^rofeffur ber 3;f)eologie unb l^ebräifc^en ©prad^e über=

nafim unb ftd^ ^ugleidE) jum Soctor ber 2:l)eologie creircn lie§. S)a er fid^ bort

aber unter ben bamaligen ürd^lid^en SBirren in ber ^]al^ Weigerte, bie ßoncorbien-
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foxmel ju untei'f(^rei6en , fo niu^te er biejeg 2ltnt aufgeben unb folgte 1580
einet 5)ocation be§ ^lütnberger 9{att)e§ an bie Uniöerfität ^Iltborf, too er eben-

falls eine 5]3tofeffur ber SC^eoIogte unb l^ebröifc^en ©prad^e bef(eibete, aber auc^

feine Siebe ^ur ^tat^eniatif burd) fc^riftftettevijt^e Slrbeit bef^ätigte. ^n biefer

©teöung öevbiieb er bis an feinen %oh am 12. ^ai 1599. ^iad^ feinem @pi=

tap^ium ift er fromm unb fanft („pie et placide") geftorben.

©dtiriftcn: „Oratio de vita Demosthenis" (Wittebergae 1562); „Elegia

in Orationem Henrici Paulini Aemdani" (Witteb. 1563); „Logistice astronomica"

(2Bittenbevg 1568); „Oratio de politia et hierarchia populi iudaici" ("Witteb.

1570); „Carmen de Philippe Melanchth. optime de scholis . . . merito" (Basil.

1580); „Propositiones de veritate et certitudine doctrinae christianae" (Altdorph.

1582); „Propositiones de secundo et glorioso adventu filii Dei etc." (Altdorph.

1586); „Aeschinis et Demosthenis orationes duae contrariae etc." (A. 1581):
„Fg/u/jor sloaytoyii £<(,• ra q>aiv6f.ieva , Gemini, probatissimi philosophi et

mathematici, elementa astronomiae graece et latine, interprete Edone Hilderico

D." (5lltorf 1590); (6)eminu§ ö. 9ll§obu§ mar ein gried^ifdEier ^af^ematifer aug

bem erften 2ta^i't)iinbert öor ß^riftuS, beffen ©d^rift S5. t)ier im Urtejt t)erau8=

gegeben unb äugleid) au§ bem ®rte(i)ifd)en in ba§ ßateinifdEie überfe^t t)at.)

„Theses de rerum creatione" (AM. 1592); „Theses de angelis" (A. 1595).

35gl. Dan. Omeisii Glor. Altdorf Academ. p. 24 sqq. — Pauli Freheri

Theatr. Viror. erud. p. 307. — Job. Casp. Zeumeri vit. philos. Jenens.

p. 17. 18. — Gust. Georg Zeltner, Vitae Profess. Theol. Altdorff.

p. 26—42 (enthält eine auifü^rlidt)e ^Biograp^ie S5arer§). — ^of). (Sabr.

S)oppetmat)r
, ^iftortfd^e '^^ad^rid^t öon ben ^ürnbergifdt)en ^att)ematici§

u. f. f. ^lürnberg 1730 (folio), @. 81 f.
— (Sebler) , Uniöerfallejifon,

S3b. 46 (1745 fol.), ©p. 561. ©ein S3ilb mit feinem äBappen befinbet ficfy

bei Seltner a. o. £)• nad^ ©.26. ^. StfdtiacEert.

^orcnluö: 3luguft S. , Iutl§erifd£)er S^eologe f 1684. Unter ben

9{oftodEer ortl^oboi-en Si^eologeu be§ fieb^etinten 3^at)r'^unbert§ nimmt 33. als

bogmatifdlier ©treiter gegen 9tomani§mu§, (lalüiniSmuS unb ©ocinioniSmuS eine

uidt)t unbebeutenbe ©teile ein. 6r muibe geboren am 20. ©eptember 1620 ju

Uelzen im Siineburgifd^en , mo fein Später <g)einrid^ 35. (f 1635) luf^erifdlier

©uperintenbent öjar (üon meld^em eine Slpologic für ;3ol). 5lrnbt'S mat)rcS

6]§riftentl)um 1624 in 8*^ ^u Lüneburg crfd^ien). ©eine geleierte 35orbilbung

belam S5. ^u Hamburg, mo er fdt)on im ämaujigften ^ai)xt feincS 3llterS in

]^ebräifd£)er ©pradt)e biSputirte; ju j?önig§berg unb 3fioftodE ftubirte er unb cr=

l^ielt l^ier fd^on im breiunbäwanäigften t'ebenSia'^re eine -^rofeffur bcr ^ebräifdt)en

©pradlie. 1649 tourbe er ßicentiat, ätoei iSa^rc barauf S)octor bcr 2;t)eologie.

^n bie tl)eologifdl)e gacultät lüdEte er für baS f^od^ bcr fatedjetifdtien S^eologie

ein , toeliie er neben bem Jpebräifdlien teerte, ©eine ©aben unb feine @ele^r=

famleit mürben aber auä) au^erl^alb feines engeren SßerufSEreifeS anerfannt, fo

bat er 1667 einen 9luf an bie ju ßunb in ©d^onen neu aufgerid^tete f(^tt)ebifc^e

2l!abemie als erfter SHector unb erfter ^profcffor unb 1677 einen naä) ®reifStt)alb

als elfter ^rofeffor unb ©eneralfuperintenbent in ^Pommern etl)ielt. ?lber S)anE

ber ^od^ad^tung , bie ber |)eräog (Suftaö 2lbolf öon 9Jledllenburg it)m ju tt)eil

njcrben lie|, blieb 55. ftetS in ^ioftod, bis bcr Sob i^n am 15. 'JJtätä 1684
abrief.

2ltS feine rci($tigften ©dl)riften bürfen feine polemifd^en angcfel^en tt)erben,

nämlid^ : „Anti-Calvinismus orthodoxus, reciproca opponendi et respondendi colla-

tione in Acad. Rost, exhibitus" (9lo[torf 1668); „Anti-Socinismus orthodoxus"

(3flo[tocE ol)ne SfalireSja^l, aber nad^ ber 9leif)enfolge ber ©dliriften bei '^tä)t (f.

unten) 1668 ober 1669. äöatd), 9fiel.=©trettig!eiten aufeer ber tutl). Äirt^e IV,
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(5. 632 {)at bie ^a^re§(jQf)t 1679); „Antipapismus oithodoxus in praecipuis

christianae religionis articulis et dogniatibus, ecclesias inter Augustanae Con-

fessionis invariatae addictas et Pontificios controversis" (SftoftodE 1673). —
5Da,ju fotnmcn ^di)Ueiä)t anbete , meift ejegetifdie unb bogmatifc^e SCöctte

, fo

„De Targuraim vel paraphrasibus Chaldaicis Onkelos in Legem, Jonathanis in

Prophetas et illa quae extat in Hagiographos Lectionum Academicarum
prima" (jßoftoöE 1644); „Pax Germaniae" (ebenboj. 1650); „Trifolium sacrum,

de primogenitis eorumque iuribus in Vet. Test, etc; de primitiis paschalibus et

pentecostalibus ; de decimis" (ebenbaj. 1648); „Paulus Evangelista Roraanorum

sive Analysis epistolae ad Romanos" (ebenbaf. 1656); „Disputationes in XII

capita priora Esaiae" (ebenbaj. 1658); „Decades Mosaicae in Genesin et Exo-
dum" (ebenbaf. 1659); „Gemmae Salomonis" (ebenboj.); „Theologia contro-

versa" (ebenbaf. 1660); „Decades biblicae in Leviticum" (ebenbaf. 1662);
„Trifolium propheticum" (cbenbof. 1663); „Decades biblicae in Numeros"

(ebenbaf. 1668); „Breviarium theologicum controversiarum" (ebenbaf. 1675);
„Rationarium theologicum de scriptoribus ecclesiasticis saeculi I" (ebenbaf. 1669);
„Exegesis Augustanae Confessionis" (ebenbaf.); „Collegium in Danielem. Hag-

gaeum etc." (ebenbaf. 1667); „Collegium theologicum controversiarum inter

ecclesias Augustanae Confessionis invariatae et praecipuas huius saeculi sectas"

(ebenbaf. 1683). — ^Jiad) feinem 2obe erfc^ien „Commentarius in prophetam

Isaiam A. Varenii" öon 3fo]^. gecbt beforgt, (9lo[tocC unb Seipjtg 1708). —
— Slu§ S5areniu§' f^cbet flammen enblid) fe^r üielc tCjeotogifdje 2;isbutationen

in Iateinif(^er ©prai^e. ^^xt Xitel bei 5eä)t (f. unten) unb QehUx (f. unten).

35or bet üon i^tdii beforgten 5Iuögabe be§ ^e]aia befinbet ftd^ ein Index Operum
Varenianorum.

3u ögl. f^ec^t'ö Praefatio in bet eben genannten 3fdciia=3lu§gabe Sßate»

ntu§' bon 1708. — 2Bitte, Memoria Theologovum p. 2138 sqq. — .^ein=

fiuS, ^itdien^iftorie VIII. £^eit <B. 414. — 3eblet, UniberfaHerifon 46. 33anb

(1745 in io(.) <Bp. 563 ff.
— 33. ^o^. ^xet) , Sie Dioftoiif"^en 2beologen

feit 1523, 9lofto(f 1817, ©. 32 f.
^s. a:fd)ac!ett.

JBarcnittÖ: Setn^atb §ß. (Sßaven), t^eotetifdjer (iJeogtap^, 1622—1650.
®em üuö Jpetforb in Söeftfalen ftammenben .!peinti(^ ^., btaunf(i)roeigifcf)=Iüne«

buvgtf(i)em i^ofptebiger, rourbc 1622 ^u ^i^acfer a. b. @. (im i^ünebntgifd^en)

ein ©ol^n geboten, SBetnt)atb , bet mit feinem 3Jatet 1627 nad) Uetjen übet=

geftebelt i[t, roeS^alb et fid) fpäter Ulzensis nannte. 1635 ftatb fein SSatct.

1640 toitb et in ^ambutg am ®i)mnafium aU Ulzensis Luneburgicus imma=
triculitt unb biSputitte bott 1642 De definitione motus Aristotelica. 1643
bejog et bie Uniöetfität Äönig&betg. @t roax ttienig bemittelt, unb f(^eint butd^

Dr. ^ungiu§, ben 9tectot beg ^arnbutger ®t)mnaftum§ Untetftütjungen genoffen

äu l)aben, bie it)ni ba^ ©tubium etmögliditen. @r fanb ba§ ßeben in ^önigg=

berg t^euet unb bie DJtatfjematif, bet et fid) wibmen raoHte, üetnad)läffigt. (So

ging et nad) 2 ©emeftetn nad) ßeibcn , ttjo et am 6. ^}Jtai 1645 immatviculitt

IDUtbe unb bie in .^öniglbetg begonnenen mebicinifc^en ©tubicn foitfel^te ,
äu=

gleid) abet im SBerte^t mit ben ^atl^ematifetn X'^K in 3Imfterbam unb ®oliu§

in ßeiben bie matl§ematifd)en eiftiget aufnal)m. @v l^atte beftänbig mit '»fllangel

äu fämpfen, jumal bie Ätieg§leiben feinet Satetfiabt i^n um fein füvglic^e'o

@rbe gebtadjt tjatten. S)aiin lag n)ol aud) bie Utfac^e feine* 33erii(^tö auf bie

5-ottfe|ung feinet ©tubten in $ati§, bie er 1646 inS 3lugc gefaxt l)atte. 1646
^at er eine >^auslel)tetftette in 2lmftetbani annel)men muffen, bie if)m »cnig

3«it äu ©tubien übtig lie^. S)od) fianb et im SJetfe^r mit ben roiffenfd)a!tlid)en

Steifen, nannte 33laeu feinen ^veunb unb mutbe öon ©eitjatb ^oijann 3]offiuö

etmuntett, fid§ um ben butd) ben äöeggang ^etl"§ ftei gewctbenen ßefjtftutii bet
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^Rat^emotif am Slmftetbamet @t)mnafium ju betoerben. S3on ^ett "^aben toir ein

gute§ ßob über 58. in einem Stief öon 1645. @r '^atte, toa'^rjciieinlii^ mit auf

ben diattf be§ 33offiug, eine 9ltbeit über bie frummen ßinien unb bie frummfläd^igen

Körper DoHenbet, für bie er nun aber öergebenö einen S3erleger |u(i)te. 6r

^offte, bo^ fie il)m ben 2öeg ju jenem ße{)rftut)l bat)nen tnerbe
, faf) fid^ aber

aud§ barin getäufc^t, ba ber i{)m günftige unter ben 5lmfterbamer 23ürgermeiftern

öor^^er ftarb unb überhaupt feine Steigung beftanb, einen Sutl^eraner anäufteüen.

SS. ttJat in biefer ^e\t in trüber uerbitterter (Stimmung. @r jifiroanfte, ob er

fic^ ber ^Jlebicin ober 5Jtat^ematif fiinfort toibmen fotte. @r ernährte fid)

fümmerlid^ öon ^Priüatunterrid^t in ^Rat^ematit , tooraur fici) tool bie Älage im
Tractatus de religione Japonicorum C. VI be^iel^en mag : quam vilis et tenuis

eruditorum sit conditio, quando annuam aliorum liberalitatem prensare et

praestolare coguntur. Dr. 3fungiu§, bem er jeit bem 5öerlaffen ^amburg§, toie

einem Sßater feine ©tubien , @rfat)rungen unb Seiben mitget^eilt ^atte, beant=

ttjortete bie SSriefe be§ S3. ni(i)t me^r, fei e§ ba^ er 33. bie Stbte^nung eineg

2lnerbieten§ berübette , i^m in Hamburg eine Stellung ju öerfc^affeu , bie it)m

rocnigfteng 33rot unb J?Ieibung hütt , ober ba| er übet feine 93ittc öermerft

:^atte, i!^m jur 3}eröffentlict)ung in feiner ßuröentel^re bie öon 3{ungiu§ entberfte

Quabratur ber .^^perbel mitäut^eiten. @r nat)m nun feine mebicinifc^en ©tubien

mit erneutem Sifer auf unb ertjiett am 22. Sfuni 1649 in Seiben ben mebi=

cinifd^en 5Doctorgrab
, fd)eint aber nid^t prafticirt

, fonbern ftd) aud^ ferner mit

litterarifd^en Strbeiten befd[)äftigt ju l^aben, benn fein 3^ame ift in bie ßifte ber

^mfterbamer Sler^te jener B^it ni(^t mit eingetragen. SQßenige Sage naä) feiner

^Promotion fcf)lo^ er ein 2SerEc^en über ^apan ab , bon Stafeln ber Uniöerfol=

gef(^ic^te melbet er, fie feieu fertig unb ^itte 1650 t)atte er ba§ 2Ber! be=

enbet, baS i^n unfterbtid^ machen foHte, bie „Geographia Generaiis", ©eine

SSefd^reibung SapanS mibmete er om 1. 3iuti 1649 bem Sürgermeifter unb

'Statt) ber ©tabt Hamburg in banfbarer Erinnerung on bü§ @t)mnafium, mo er

feine Silbung empfangen t)atte , ben Tractatus de religione Japonicorum am
1. 9lugu[t 1649 ber Königin ß^riftine, bie öiele ©ele^rtc an i^ren .l^of jog

unb möglid^ertoeife audf) fein ßeben erlei(i)tern fonnte; unb am 1. Sluguft 1650

unter^eid^net er bie äöibmung ber Geographia Generalis an bie S3ürgermei[ter,

©^mnafialcuratoren unb Kämmerer ber ©tabt Slmfterbam, bie burc^ Söol^t

anbere geworben xoaxtn unb öon bencn er nun bie ^örberung erl^offte, bie it)re

Vorgänger i^m öerfagt t)atten. äBenn er fid^ aud^ in frü'^eren ©riefen bitter

über 9lmfterbam au§gefpro(^en l^otte, mo Wcrcur ber regierenbe ^^^tanet fei,

preift er nun bod) fein ©cfd^idE, ba§ il^n nad) bem Unglüd, ba§ fein Sßaterlanb

betroffen , in biefen ^Jlittelpunft bei äöeltöerfe^rl geführt ^abt , an bem allein

er feine aügemeine @eograpt)ie t)abc fd^reiben fönnen. 2Benn fd^on ber Trac-

tatus ©puren flüi^tiger Slibeit ^eigt, fo ^aben bie erften 3lu§gaben ber Geographia

generalis entf(^iebene Sücfcn unb Sßerfe^en , bie anzeigen, ba^ So. ben Slbfd^luB

nid)t met)r mit öoften Gräften bemirft l^at. 2IIi bie Geographia generalis bei

Submig El^ebir erfdt)ien, mar i^r ©dE)öpfer nid^t mel)r; er ift gegen Snbe 1650,

faum adf)tunb5iDan,^ig Sat)re alt, ,^u 3Imfterbam geftorben. Ueber bie nä'^eren

Umftänbe feine§ StobeS ift nidt)tö befannt. S)ie le^te Erinnerung cineS feiner

^itlebenben ift eine fur^e 58emer!ung beS 3»ungiu8 in einem SSriefe an Sl^lj=

traeu§ öon 1655, mo jener i^n feinen beften @df)ülcrn jujäl^It, bie ber Slob

fc^on rocggenommen \:^(ii\>t. Sin ben 9lieberlanben ift feine ©pur öon feinem

SEobe an üettoren , in 5E)eutfdE)lanb fd^eint aud) felbft feine @eograpt)ie fein

großes ^luffe^en gemac£)t ju t)aben. 9li(^t fo in (jnglanb unb f^ranfrcid^. 2001^«

renb in ^^mfterbam bem erften 5Drud ber „Geographia Generalis in qua affectiones

generales Telluris explicantur. Autore Bernhardo Varenio Med. Dr. 1650"
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(786 ©.) jtoei nur bon einigen 2)rudt>f)lern befreite, fonft untoeränberte 1664

uub 1671 folgten, unternat)m ^]aac 5tett)ton bie SßeröoUftänbigung unb ouc^

an einigen ©teilen bie 33eri(i)tigung biejer SluSgobe; 1672 erf(f)ien in 6am^
Bribge: „Med. D. Beriihardi Varenii Geographia Generalis in qua affectiones

generales Telluris explicantur, summa cura quam plurimis in locis emendata

et XXXIII schematibus novis aeris incisis, una cum Tabb. aliquot quae desi-

derabantur aucta et illustrata." 6ine 2. ^luflage eif(f)ien 1681 , bation ein

3l6bru(f 1693 in S^ena. 1712 eryd)ien in ßamlbribge eine weitere ?lu§gabe mit

55 ©eiten 'Oladfitrögen öon Sfacob 3!urin auf 9lnregung be§ großen ütid^atb

5Bentlet); SBrcufing bejeid^net fie aU bie fd^önfte unb ooüftänbigfte tion allen.

%'m Slbbrutf öon if)r ift eine 1715er 3lu§gabe öou 3Jac. 3iUi^«n unb nad) ii)x

i[t eine englijc^e Ueberfe^ung öon Dr. ©^ro (1733), eine niebertänbifd^e (1750),

eine franjöfifdie (1755) gemad)t. 2)er öon S)e§marcft gej(J)riebene 3lrtifel:

Geographie in ber Encyclopödie möthodique ift roefenttic^ auf ä). gcgrünbet,

beffen tt)ifjenjct)aftlid)e 53ebeutung ber berühmte b'9tnöiüe ^eröor^ob , unb norf)

e't)e 31. ü. ^unibolbt im ^?o§mo§ (I, 60—74) 5ß. at§ ben 33egrünber ber öer^

gleid^enben @rb!unbe feierte, bejeii^nete ^^ji . . . ot in ber Biographie Universelle

(1827) bie ©c^rift bcä ^. aU bie f(i)önfte unb getel^rtefte 3)arfteIIung ber @eo=

%xapi){t, bie eine öottftänbige 9tet)otution ^eröorgebra(i)t unb ha^i Stngefid^t biefer

SQ3iffenjc£)aft umgeftattet l^abe. Se^eit^nenb bleibt aber babei für bie Sunfel^eit,

in ber 53. gelebt '^at, bie Unfid^erf)eit über feine A^erftammung unb ben @ang
jeineS ßeben§. Dlod^ bei 21. o. ^umbolbt lieft man : nad) Stocher warb er in

©nglanb , nad) ber Biographie Universelle in Slmfterbom geboren . . . e§ ift

feinem ^toeifel unterworfen, ba^ biefer fd^arffinnige CBeograp'^ ein ®eutfd)cr unb
jwar ein Süneburger war. 21. ö. A^umbolbt'ö 2lnerfennung war cntfdieibenb für

ba§ 2Sieberaufteud)ten bc§ Stul^meS be§ 25. , au8 beffen Geographia Generalis

jo mand^er (eitenbe ©ebarfe in ^umbolbt^ä geDgrap^ifd)e§ ©t)ftem übergegangen

ift. 6S war erft unferer S^xt öorbel^alten , burd^ einge^enbe ©tubien über ba§

ßeben unb ba8 Söerf beS So. Don Sreufing (1880) unb Slinf (1887) i^n unb
jein 35erbienft neu in§ ßidt)t ju fteEen.

^n ber Geographia Generalis '^at 9). eine§ ber feltenen wiffen=

Id^aftlid^en äöerfe gefdiaffen , bie Wie ©rcnjgebirge ,^wifdf)en jwei 3c'töitern

fid^ erl^eben. S)ie 5luffaffungen ber teHurifdjen (Jrfd)einungen in i^rer ®e=
jammt^eit unb 9lEgemeinl)eit , mit @?banfen!raft unb neii^t^um burd^=

geführt , madE)t au§ if)r hie erfte umfaffenbe unb f^ftematifdt)e p^^fifd^e (Jrb^

befd^reibung. ©ebroud^t er aud^ ba§ Söort Geographia comparativa in einem

ganj anberen, befdt)ränfteren ©inn aU ^arl Ütitter, fo ift boc^ ber ^au^jttfjeil

be§ ganzen 2öerfe§, bie Pars absoluta, eine tiergleid^enbe Srbfunbe, wie fte erft

nad^ einem 3^at)t^unbert wieber an§ Sid^t getreten ift. ^it 9led^t tül^mt

Änig^t'ä Cyclopaedia of Biography (185S) gerobe ba§ an il^m, ba^ er weitere

unb wiffenfd^afttid^cre ^been (über bie 5fiaturgefd^idC)te ber (Srbe) au8gefprod)en

l^abe als bog gauje 3ia^i^'^«nbert nad^ ber 23eröffentlid^ung be§ 33ud)e§. ^n
bem Jpaupttt)eil , ben er al^ Pars absoluta bejeid)net , befpridt)t er in jwei ^b=

Idl^nitten bie i5foi.'W , ©röße unb ^Bewegung ber @rbe , bie ©tctte ber @ibe im
2BeUraum unb if)re ftofftidC)e 3ufanimenfe^ung , in einem brüten 3lbfdt)nitt bie

S5ertf)eilung öon fianb unb Sßaffer, bie ©ebirge, bie 53ergformen, bie SBöIber

unb SBüften; in einem weiteren bie 5)^ecre, ^lüffe, ©een unb CueHen; in einem

fünften bie ^öeränbernngen im Sßert)ältni^ be§ 2Qßaffer§ unb SanbeS; in einem

fed^ften ben !>2uftfreiS unb bie SSinbc. ^n biefem J^eile finbet man bie meiften

neuen ©ebanfen, bie bie ^eime fo mand)er bebeutenben ©ntbedung umfd)Iie&en.

S)ie @ebirg§ft;fteme unb it)re 93ciie!^ung jur ©eftalt ber (Srbt^eile, bie 9}ultane,

ba§ ©t)ftem ber Snfeln, bie Sßejie'^ung jwifd^en 5Jleere§tiefe uub Jlüften=
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geftalt, ber 5Jteere§}pieQeI, bie @ntftef)ung bev '•JJleeveSftrömungen finb befonbetS

^eiüoräuljeBen ; 23. jeigt f)iet eine gro^e, fetner 3eit botauSeUenbe 3Iufiaffung

unb aud^ bie Sefc^ieibung einiger ^eere§fttömungen ift öortreff(id). 3n i'C^*

Pars respectiva toerben bie @rfd)einungcn be'^anbelt, bie au§ ben Sße^ie'^ungeu

ber @rbe ^u ben anbeten 3öelt!örbern ^erborgel^en: Sänge unb 23reite, 5lage§=

bouer unb Sfa'^regäeiten , Sid^t unb SCßärme
, 3citunterf(i)iebe u. a. (Snblic^ in

ber Pars comparativa fommen bie 25ergleid^ung ber Sage ber Orte unb bie

Ortäbeftimmung jur SDarfleöung, bie enblid) in hit gtemente ber (Steuermanne=

fünft übergebt. 5Sefonber§ in biefem 2:t)eil, toie aucf) in bem 4. Slbfc^nitt beö

erften jeigt So. bie Sertraut^^eit mit oceanifd§en ©rfi^einungen , ©eefarten unb

ben SSebürfniffen ber 5iautif, bie M^ Seben in einem ^ittelpunÜ be§ @eeöer=

fet)r8 an bie ^anb geben mu^te. UebrigenS ift 2). Sln'^änger be§ 6opernicu&

unb f)at o^ne ä^^ifel fc^on 9lt)nungen ^ant=Sat3lace'fd§er 9lufioffungen gef)abt.

SßareniuS' SSefd^reibungen öon S^Qpan unb ©iam („Descriptio Regni Japoniae

cum quibusdam affinis materiae", juerft 1649 in ber ^Ijebir'fc^en Sammlung
öon Sönberbefc^reibungen unb 1673 ^u Sambribge öeröffentlid^t) ift toeniger

au§ einem miffenfc^afttic^en S)rang al§ au§ 3flü(ift(^ten be§ gortfommenS unb

©elbgetoinneg gefrfirieben, mie er in ben SBibmungcn an bie SBürgermeifter unb

Senatoren bon Hamburg unb an ben Sefer felbft au§fprid)t. ^JJIan mu^ ätoar bie

5ßelefent)eit beö 53erfaffer§ unb feine ^^ätiigfeit ber giiianimcniaffung unb %ax'

ftetiung bemunbern , aber nur an ttenigen ©teilen tritt ung miffenf^aftlid^e

Slujfaffung unb eigene^ S)enfen entgegen. 2)ie S3efd§reibung @iam§ ift nur bie

Ueberfe^ung ber 1636 erfd^ienenen Schrift be§ 3obo!u§ ©d^outen. S)er an=

gehängte ber Königin Si)riftine öon ©d^weben gemibmete Tractatus de Japoni-

orum Religione ift f)auötfäd£)tic^ intereffant burcb ben SSerfudt) einer ßlafftfication

ber üleligionen. 2lei)nlic^eö ift in ber Einleitung De Rebus publicis in genere

für bie ©taatgformen öerfuct)t, aber hti mcitem nid^t mit ber ^enntni^ unb bem
©d^arjfinn ät)nlicf)er 33erfudt)e in ber Geographia Generalis. 5!JtondC)er 3lnfa^

lä^t glauben, ba^ ein ruhigeres ©rfiaffen aud^ in ber fiänberfunbe 35. ju einer

minbeftenS geiftreidl)eren SSe^nblung al§ bei feinen S'^itgenoffen üblidl) toar, ge=

fü'^rt Ijätte. S)er Stu'^m eine§ umfaffenben unb f^arffinnigen ©eifteö, eine^

58al)nbred^er8 in ber claffificatorifc£)en üiid^tung, bie burdt) folgerid^tig auf=

gebaute ©^fieme Orbnung in einen öertoirrten ^uf^^nb bringt , wirb ftd^ boc^

immer l)auptfäd^lid^ auf bie Geographia Generalis grünben.

SSreufing, Seben§nad^rict)ten oon SBern'^arb S5areniu§. ©eogr. ^Tiittl^eil.

1880. — ^linf, Sßernt)arb 23areniu§. Tijdschr. Aandrijksk. Genotschap-

1887. — 91. ö. .g)umbolbt, ^o8mo8 I, 74, 75. ^friebrid^ 9ia^el.

JÖnrnbtilcr : ^erbinanb ^rei^err 35. öon unb ju ^emmingen,
£önigli(^ mürttembergifd^er ©enerallieutenant, am 5. S)ecember 1774 ju Sub=

wigäburg atä ©o^n eine§ am 8. Sluguft 1818 auf bem im Cberamte ßeonberg

gelegenen @ute ^emmingen öerftorbenen ©eneralä geboren, mürbe fd^on am
5. ©eptember 1788 jum ©tanbartenjunfer beim ^ufarcnregiment Don 33outoing=

l)aufen ernannt, befud^te aber ^unäc^ft bie l)er5oglidl)e ^arl§=9lfabemie ju ©tutt=

gart unb öerliefe bicfe aU einer ber beften ©d^üler um am 26. 9luguft 1792
aU Unterlicutenant bei ber ©arbelegion in ben Sruppenbienft feineg |)cimat^=

lanbeg p treten. ^^(8 balb barauf bie politifdl)en 33er^ältniffe eine militärifdt)e

©ten^befc^ung öeranla^ten, fam er ^u ben ©renabieren beS ,^reisiinfanterieregi=

menteg unb im folgenben ;3ot)^'e mit ben fd^ia^äbifd^en .^rei8trup|)en unter ben

33efef)len be§ ©eneratlieutenantS ^'i'cilierrn ö. ©tain , bcffen ©tab§abiutant er

mürbe, ,^u bem am 06eirl)ein fte^enben öfterrcid£)ifcl)en ^eere. 5Dic matte Ärieg^

füt)rung gemäf)rte il)m '^u^e mandC)erIei 9lufnai)mcn ju mad)en; ein $lan beS

(5ortä ©aint=8ouie, bei beffen 33etagerung unb am 14. 5ioöember 1793 ge*
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tc^ef)euer ©inno'^me er niitgetoitft ijütU , loutbe bemnödift in Äut)fer geftotfien.

Stm 16. Januar 1795 rücEte er jum Dbevlieutenant auf. 33ie(e Sorbeeren loaren

in ben g^^^äügen jener 3eit bei ben Ärcistruppen nict)t ^u gewinnen, 33. crroarb

jebod) bie Stnerfennung feiner SSorgefc^teu, toeldie in feiner am 6. Tlai jeneg

3al)vei erfolgten Ernennung jnm f^tüg^^abjutanten bcS S^roäbifc^en .5?reife§

SlugbrucE fanb. ©ein 9}erf)alten bei IRoreau'g am 24. 3iuni 1796 bei ^e^t

erfolgtem Uebergange über ben 9l^ein luarb fpätcr getoürbigt, alö i^m ber ^iütär=

Sßerbienftorben öerlietjen rourbe. ''Jlaä) ber ^eimfet)r fd)rieb er einen „Seitrag

lux @efc^i(^tc beS ^eibjugeS öom 3tat)re 1796, mit befonberer 3tücffic£)t auf ba§

jd^n)äbif(i)e 6orp8" (Slttona 1797). ^n (e^terem ^a^xt erfc^ienen, oon ^i). unb

Sieutcnant ti. ©c^nabom herausgegeben, „'Jluäjüge aus QSriefen über beutfd^e

©taat§fad)en, betreffenb bie Drganifation be§ S5ater(änbif(i)en ^Jtilitär« , an bie

ßanbesüerfammlung". '^Im 29. (September 1797 murbc er Cuartiermcifter=

ßieuteuant, am 12, September 1798 öauptmonn im ®enerat=Cuartiermeifter=

ftabe, am 19. i^uU 1799, nac^bem er furj Porter mit einem biptomatifd^en

3tuftrage nad) ©t. ^Petersburg betraut raorben mar, ^'ügelübjutant bes g)cr3ogS;

bann leitete er ben S)urd)marfd) ber ruffifdien .ipeereSabt{)eilung bc§ @eneral§

.^orfafoto burif) bie mürttembergif(i)en ßanbe. ^m (September 1799 bcfanb er

fid) bei ben 2:ruppen, mit bcnen (Sencrat ö. SSeulroi^ txt ^Jleutratität bes ^erjog^

lid^en ©ebietes öor bem 23etreten buvd) bie fyranjofcn fd^ü^te , bann ftanb er

mit ben Oefterreictiern gegen bie le^teren unter ©enerat ü. ^^uE unb im 3at)re

1800 aU (it)ef beS ©eneralftabee bei einer öom ©enerat ö. ^ügel bcfet)Iigten

7000 ^Jlann ftarfen 3)iöifion im i^dt>t, beibe ^a(e of)ne p nennenäraerf^er

friegerifc^er STtiätigteit berufen 3U merben. S)ie ©reigniffe be§ le^tgenonnten

S^al^reS befc^rieb er in einer Sd^rift „lieber ben ^^elbjug ber teutfcEjen unb fran=

jöfifc^en Slrmee in 2)eutfd)lanb im (Sommer unb SSinter 1800 oon einem Dffi=

^ier ber ottiirten SÜruppen" (Stuttgart 1801); am 24. 9luguft 1800 mar in

9lner!ennung feiner Ceiftungen in neuefter unb in irüt)ercr ^eit feine Ernennung

jum 9titttr be§ ^ilitär=SSerbienftorbeng erfolgt, beffen ßommanbeurtreuj er nad)

bem gelbjuge öon 1815 erl)ielt. Sein ^Ipanccmcnt mar fc^on immer ein fe'^r

gutei geroefcn, in ben erften ^a'^ren unfereS 3a!^r^unbert§ gefd)a^ feine S3c=

förberung befonberl rafd^ , bie 2tnerfennung feiner ßeiftungen unb bag SBad^fen

ber tt)ürttembergifd)en ^]3iilitärmad)t trugen gleidimä^ig baju bei. 3(m 6. ^a=
nuor 1801 mürbe er ^Rajor, am 18. S)ecember b. 3- .ffreig=(5Jeneralquartier=

meifter, am 30. 3lpril 1803 Dberfttieutcnant , am 23. max 180-4 Dberft unb

©eneralquartiermeifterlieutenant, am 13. September 1805 ©eneratquartiermeifter.

3llS fold)er toarb er alSbalb auf einem (Sebiete f^ötig, mel(^em er zeitlebens feine

f^ürforge mit befonberer SSortiebe gemibmet t)at, auf bem be§ 'i);)Ulitärerjiel)ung6=

unb SBitbungstoefenS: am 1. Dctober mürbe im Schlöffe ju Stuttgart ein

^ilitärinfiitut ^ur .!peranbilbung Don Dfficicren eröffnet. 3" ^^^ nämlid)en

3eit rief i!^n ber SBeginn be§ .g>erbftfelb3ugeS öon neuem in ben -ffrieg, an

toeld)em er je^t in ©emeinfd^aft mit ben fyi^anjofcn gegen Defterreid^ , ben

frül)eren S5unbe§genoffen, ju fämpfen f)atte. 6r empfing ^Jkpoteon au ber Öan^

beSgrenje unb ftanb bann bem mürttembergifd)en ^öc^ftcommanbirenben , bem

©enerallieutenant ö. Sceger, at§ 6^ef beö (SeneralftabeS jur Seite. Slber im

Saufe beä i^elbjuge§ ertranfte er, feine ®efunb^eit f)atte übcrt)aupt gelitten,

biefer Umftanb unb bie ungünftige 3tufnat)me , roetd)e eine öon il)m öerfafete

2)cn!i(^rift über bie ^eimifd^en Ütehutirungsöer^ältniffc bei feinem i^riegltjerrn,

bem nunmehrigen i^önige griebric^, fanb, öeranla^te iljn um feineu 2lbfd)ieb ju

bitten, meld^er am 6. Dctober 1806 bemiUigt mürbe.

53. ^atte fid) furj öorlier öert)eirat^et unb jog nun nad) Solingen, mo bie

allgemeinen |)anbels= unb Srmerbäöer^ältniffe bc§ £anbe§ if)n beid£)äftigten unb
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ju mannidtifad^cr J^ätigfctt anregten. 5It§ bie SBefreiungSfriege begonnen,

toünfd^te er üon neuem ©olbat äu toetben. ©ein @e|u(i) um SSieberaufnal^me

in baS totirttembergifdie ^eer toarb abldjtäglid) befi^ieben , er erl^ielt jebod^ bie

<5rtau6ni§ in frembe Ätieg§bien[te ^u treten unb tourbe am 20. ©ecember 1813
atö !. f. Dberft im öftevreid^ijtiien (Seneratquartiermeifterftabe angefteHt, in

hjetd^eni Sr^tierjog ^arl t'^n jc^on ^atte bertoenben tooHen al§ beibe sujammcn
gegen bie ^-ranäofen fochten. 9tad)bem et am f^etb.^uge in ^^tanfreic^ tl^eil=

genommen l^atte, begegnete er in äßien jur ^^it be§ 6ongreffe§ feinem 2anbe§=

|errn, teetd^er it)n in leinen eigenen 2)ienft ^urücfrief. 2lm 1. ^ai 1815 tourbe

er aU ©eneratmajor unb ©cneialabiutant Oon neuem in SBürttemberg angeftettt

unb mit bem Kronprinzen nat)m er am f^elbjuge jene§ 3^a'£)re§ im @lja^ f^eit.

3lm 16. 5iot)ember 1815 evfolgte feine Ernennung äunt ©eneralquartiermeifter.

^n biefer @tettung unternatim er fd)on bamalö @eneralftab§übunglreifen , bei

benen bie fetner ßeitung unterftellten Officiere in jlDei ^Parteien einanber gegen=^

tberftanben. ^ut toiffenfd^aftliiiien SluSbitbung bereinigte er, nad^bem im ^al^re

1817 ba§ 'OJlilttärinftitut, weil ein Ueberflu^ an öfficieren ^crrfdjte, eingegangen

hjar, 3unä(i)ft bie jüngeren Oificiere unb jur SBeförberung ju fotd^en geeignete

5Per|önltd)feiten in SubtoigSburg unb begtttnbete fobann jum @tfa|e jeneä 3^n=

ftituteä bie am 1. Dctober 1820 eröffnete DfficierbilbungSanflatt ju ?ubtDigi=

bürg, f^erner betrieb er mit @ifer bie feit 1821 me^rfad^ ftattfinbenbe S3er=^

einigung ftär!erer 31ruppenabt^eilungen p Uebung§ätüed!en. üDer @nttt)urf für

eine fotdt)e 3u|in^"ien3ie^ung , weld^e im ^crbft 1830 bor fti^ ging, toar feine

le^te 3lrbeit. 9lm 28. September 1830 ftarb er ^u ßubttjigsburg. 9lm 8. ^a--

ttuor 1824 war er ©eneraltieutenant geworben, hieben feiner fonftigen bienft=

lid^en 2t)ätigfeit Ijatte er in ben testen fünfjel^n Sfa'^ren feines ßebenS metirfac^

©enbungen an frembe |)öfe ju erfüüen, aud^ an ben 33ert|anblungcn ber S3unbe§=

^ilitärcommiffion ju ^i^anffurt am ?}lain nal^m er t^eil , ber Kammer ber

©tanbegl^erien gefiörte er at§ ^Jtitglieb an.

Sßütttembergifd^e ;3a'£)rbüd£)er, t)erauggegeben bon S. S). ®. ^Jiemmingcr,

a^atirg. 1830, @. 259, Stuttgart unb Tübingen 1831 (8eben§befdt)reibung

burdb ^aior b. ^Jtarten§, einen ©cbüler 33arnbület'ö). „ „ ,^
SS. ^oten.

35anibülcr: ^i-ie^^i«^ Kart ®ottlob f^rei'^err 23. bon unb ju
^emmingen würbe geboren am 13. '^Jlai 1809 auf bem ^^amitiengut .^icmmingen

aU <Bof)n be§ ^^leil^errn Karl b. So., eine§ 2l)eitne^mer§ an ben württembergifd^en

S5erfaffung§tämpfen unb württembergifd^en ginanäminifterg bon October 1827 bi§

3U feinem Sobe im Stpril 1832 (bgl. 3lbam, ^xt\f)nx Karl @bert)arb griebrid^

33. b. u. ,v ^., ©tuttg. 1886) unb ber ^rieberite geb. ^veiin b. SOßöttmart'^.

^aii) ?lbfolbirung beS @t)mnafium§ in ©tuttgart [tubirte SB. in Tübingen unb

«Berlin gte(i)t§= unb ©taatf-wiffenf4)aft. 33on 1833 big 1839 war er ^Iffeffor

bei ber württemb. Kreigregieiung in ßubwigSburg. S)ann wibmete er fid^ ber

33ewirtt)fdt)aftung feiner ©üter unb galt balb ali einer ber l)etborragenbften

SanbWirt^e 2öürttemberg§. Sauge ^a^xe bt§ p feinem 2obe War 33. 33orfi^en=

ber be8 lanbwirtl^fdtjaftlidien 9}erein8 feineö Dbcramtä, ftet§ bemül)t bie 33eruf§=

genoffen ju rationellen 23erbefferungen be§ lanbwirtl)fd3aftlidE)en 35etrieb§ ju

berantaffen, worin er felbft mit beftcm 23eifpiel boranging. 2)te ßeitung einer

tjon feinem ©d)Wiegerbater , 35aron b. ©üfefinb , ererbten ^afd^inenfabrit in

SCßien in ben Sfa^ren 1849—53 berfdf)affte i^m aud^ eine genaue Kenntnis

inbuftrietter 33erljältniffe , bie biel fpäter , im beutfd^en 9leidl)§tag, il^m 3U einer

l^etborragenben S^oHe bertjalf. 33on ber Ütitterfd^aft bcS 9ledar!reife§ pm ritter=

fd^aftlic^en Slbgeorbneten in ben am 1. gebruar 1845 eröffneten ßanbtag ge=

Wäl^lt, gel^örte 33. bon \}a ah bi§ ju feinem SLobe ununterbrod^en mit 9lu8na'^mc
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ber btei Sanbesöetjamtntungen 1849—50, too bie ^titterfc^alt qI§ jolc^e nicf)t

öertreten roax , biefer Äöiperjd)Qlt an. 3l(i gelüanbter Slebner unb 2;ebattet

tDurbe 35- balb ^Jtitgüeb atter tüid^tigern ßommiji'ionen , toelcfie i^n öfter, na=

mentlid) in t)oIfStoitt^fd)Q|tlirf)en fragen, jum Ütejeienten ernannten. 3m i^a^ic

1846 etfdiien jcinc ©d^tift „Ueber ba§ 33ebüifni^ einer ©eteerbegeje^gebung"

(©tuttg. 1846). SDie ?lu§geftaUung bes ttürttcnib. @tfenba'^nit)ftemi erregte

fein be|onbere§ ^tntereffe. ^m 3f. 1864 jc^rieb er über bie x^xa^e eineä beutjc^en

•g)cimat^red)t§, toomit er firf) bereits in Slrtifetn im @(j^tt)äb. ^Uterfur bcjd^äitigt

|atte. 2lm 21. ©eptember 1864 berief ber eben jur IRegierung gelangte J^önig

kaxl 35. 3nm ^inifter be§ 2lu§tt)ärtigen , im ^. 1867 ernannte er i^n aud^

äum ©e'^eimrat^gpräfibcnten. ©dion im 3. 1864 bereinigte 33. bie 33ern:)altung

ber @tfenbat)nen mit feinem 2)tinilterium unb lie^ \iä) bie ©rtoeiterung be&

toürttemb. (Iijenba't)nne^e§ fel)r angelegen fein. ?lücin eS loar nid^t bie ^eit

jur rutiigen Snttoicflung be§ tt)irt^fc^aftUdt)en 2eben§. ^^18 im ^. 1866 ber

Sonflict ätoifdtien Oefterreii^ unb ^^reu^en auSbrad)
,

glaubte fic^ 33. für ben

2(nf(i)Iu| 333ürttemberg§ an Oefterreid) entfd^eiben ^u muffen. ®a| er ben ein=

mol eingenommenen ©tanbpunft mit ßebt)aftigfeit Oevtrat, entfprad) feinem

ÜlatureE. 39ei ben am 26. ^uü ju Tiifolgburg abgefc£)(offenen ^Präliminarien

l^atte Defterreic^ nur ben @infc£)tu^ ber fübbeutfc£)en 33erbünt&etcn in ben 3Baffen=

ftiUftanb öerlangt. S^x Einleitung befinitiDer griebenStier^anblungen fc^icCte

^önig ^arl ben 5prin^en ^^riebrid) unb 93. in§ preu^ifc^e Hauptquartier. S)a^

33. fid^ bor^er an 3lapoteon gemaubt ^abe, f)at er ftet^ beftritten. 3lm 29. Sfuli

famen bie 3lbgefanbten in 9iifol§burg an. SBie 0. ©t)bel (f. unten) er^ä^lt,

bot 35. aBbalb 33i§mard ben Eintritt 3Bürttemberg§ in ben ^orbbunb an. 2)ie

5lblet)nung begiünbetc SiömarcE mit ber bet^eit auf grantreidE) ju netjmenben

9lüdfid)t. 33on ^JUfolSburg ging 33. nad^ äBür^burg , um felbft am Slbfc^lu^

be§ mit ©enerat ö. ^Jlanteuffel ju öereinbarenben 2öaffen[tillftanb§ t^eitjunei)men.

?lm 5. 3luguft fleEte 33i§mard ben fübbeutfd)en Staaten bon Berlin aus an=

^eim
,

3ur Unterl^anblung über ben ^rieben 33et5ottmäc^tigte in bie preufeifdie

Jpauptftabt ju fcf)iden. 35. begab fi(^ fofort ba^in , unb fd^on nadt) 93erlauf

einer SBodie am 13. 3luguft mar al^ ber eifte ber mürttembergifd^e ^riebenS*

fc^lu^ mit ^3reufeen perfect. S)a 33. ber ^bee be§ ©übbunbä grunbfä^lid^ ah=

geneigt mar unb fid) ©übbeutfd^lanbS ©dl)u^lofigteit nad) aufeen tt)ol)l öor klugen

l^iett, famen bei biefen 33er]^onblungen auf S3ainbüler'S ^nitiatitoe — roie i^m

58i§mardE fpäter im 9fteid£)§tag bezeugte — „5ßigmarcf unb 35. überein, ben üor=

gefd)lagenen Slrtifct über ®orantie beä beiberfeitigen 33efi^eg toeiter^uentmideln"

ju einem befonbereu einftmeilcn gel^eim äu ^altenben ©d)u^= unb Siru^bünbniB.

9iüdfid)tli(^ be§ 3ottt)erein§, an beffen ßr^altung 35. befonberS öiel lag, mürbe

tt)enigften§ feftgefteHt, bafe beifelbe mit ber ^JJla^gabe toieber in i?raft trete, ba^

jebem 6ontral)enten fec^§ ^Jtonate nad) erfolgter ^ünbigung ber 3lu§tritt frei=

fte^e. Uluf ®runb biefer (J.laufel fpra(^ bie preufeifd^e Ütegierung bie ßünbigung

be§ 3ottöerein§ auf ben 31. jDecember 1867 auä unb lub bie fübbeutfi^ci. 9ie=

gierungen auf ben 3. 5iunt ju SSerl^anblungen über bie ^Jleugeftaltung ein. 2)er

3oIlüerein burfte nict)t in bie 33rüd}e gel)en, ba§ ftanb bei 35. ämeifelloS feft.

©0 :§atte er fid) fd^on am 4. 3uni mit 33i8mardE über einen ^^präliminarpertrag

äiDifct)en 3Bürttemberg unb 5ßreu|en ju einigen gemußt. 3lilein nodl) marcn

beibe 93erträge (ba bie (S}et)eim^altung be§ 3Sünbniffe§ megen beä Sujemburger

|)anbel§ iUi^toifi^en aufgegeben toar) im mürttembergif(^en Canbtag ^^u t)er=

ttieibigen. 2tm 29. October 1867 ftanb ba§ ffiünbniB in ber 2. mürttemb.

i^ammer äur 33erl)anblung. ^err ö. ^ittnad)t, ber ietjige mürttemb. 5Jlinifter=

präfibent, bamalg Suftijminifter, ^atte juerft bie juriftifdie ©eite beä 33ünbniffeS

borgelegt. 33. Pertl^eibigte baffelbe nad^ feiner politifd^en ©eite. S)en inncr=
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unb au^erfialb be§ §aufeg auf§ f)efttgfte etl^oBencn SSottourf bet Unbeftänbigfett

toteä er burc^ ben ^inioeig auf ben 'DJlac^tfprut^ ber @ejc£)id)te im ^. 1866
äurü(i, ber bie beiitfd^e ^rage gelöft l^abe. ©dfionungälosi tüurbe (&übbeutfct)=

lanbS poIitif(ä)c Situation ben Slbgeorbneten öorgefütirt. 3unäc£)[t gelang e^,

bie ©rftärung ber i?amnier ju erlangen , bafe ber SBertrag feine 33eriafj[ung§=

dnberung in fid^ jc^liefee, jur 2lnnaf)me alfo bie einiadje 'iUlajorität au§teid^e

(anftatt einer jonft erforberlict)en , nid^t t)ori)anbenen ^ 3=^aiorität). ^Mt 58

gegen 32 Stimmen genehmigte biejelbe ben ^IttianjUertrag felbft. 3lm 31. Dc=
tober würben bie 3ottöerein§öerträge angenommen, nad)bem 5ß. aucf) bieje gegen

bie t)ier aEerbingg fd)n)äc£)er auitretenben Eingriffe tjertlieibigt f)atte. „5lun

aber", erüärte er im S)ecem6er 1867 in ber Kammer, „'£)abe bie 9legierung,

nad^bem fie Beibe Verträge abgejd^tofjen, nac^bem fie bamit i^re ^fli(i)ten gegen

S)«utfdf|lanb erfüllt tjahe , feinen @runb, über biefe ©renken '^inau§3ugel)en".

Ob man weiter getrieben toerbe, barüber fönne man in ber .Kammer nic^t 6e=

ratzen. „S)a finb tt)ir ganj einfadf) J?inber be§ ®efd^icf§ unb müfjen un§ bem
lügen, xoai ba§ ©eft^icE über un§ bringt". S)a§ Seftreben, bie ßompetenj be§

3oIIparlament§ ju erweitern unb wie es bamali f)ie^, au§ bem „goHparlament"

ein „SJoH^arlament" werben ju laffen, ianb in 33. einen entid)iebenen Gegner.

5Bet ben 3ottparlamentäwa^ten unterlag bie beutfd^e ^Partei in allen 17 württemb.

SBal^lfreifen. 5). felbft würbe bon Urad^ aU 3oÖparfainent§abgeorbneter ge=

Wä^lt. @r öertrat auc^ in ben ©i^ungen be§ ^oÜparlamentS felbft ben eben

gejeid^neten ©tanbpunft. 5£)en öon ber bemo!ratif(^en Partei öerlangten @üb=
bunb le'tinte er iebod} ebenfo entji^ieben ab. S)er ©übbunb, meinte er, fei nur

möglid^ „al§ fiibbeutfc^e 9lepublif in Sßerbinbung mit ber fd^iwei^erifd^en @ib=

genoffenjd)aft". ®teidt)äeitig betonte er bie fefte Stbfid^t ber württembergif(i)en

Ütegierung, bie Sßerträge mit ^preu^en Iol)at äu 'galten, unb bie ^iof^wenbigtett

ber .Ipeeregorganifation im preu^ifdjen ©inn, um „im goEe eine§ SonflictS mit

bem 3luglanb fräjtig jufammenwirfen ^u fönnen mit ben SSrübern im ^Jtorben

unb iür biefelben". 9to(^ im Tiläx^ 1870 — ber Slnfturm gegen ba§ i?rieg§=

bienftgefe^ ftanb bamal§ auf feiner ,^ö^e — fprad^ er in ber Kammer ben feften

@ntfdt)Iu^ aug, „nid^t jujuftimmen, ba^ SBürttemberg fid£) ber tot)alen ßrfüllung

feiner 33erbinblid£)feit entjiel^e , mit ben übrigen beutf(f)en ^eeren einzutreten,

wenn e§ fidt) um bie 3}ertt)eibigung beutfdjen @cbieteö f)anbele". 3In ©teile

biefer .Jfämpfe trat nun aber ein anbereS 3Si(b buri^ bie franjofifc^e ^rieg5=

eiftörung. Slm 21. ^uli öert^eibigte 35. in ber Kammer bie f^rorberung ber

^Regierung auf SSerwiEigung eines Ärieg§barte^en§ , inbem er 9lamen§ be§ ge=

fammten ^JJiinifteriumS erftörte, ba^ e§, „fo wie bie S)inge liegen, bie Integrität

2)eutfd)lanbö für bebro'^t l^alte", be^wegen muffe auf 5preu|en§ ^ilnfrage, ob

2öürttemberg in biefem -Kriege il)m fid) anfd^liefeen WoÜe, mit einem offenen ^a
geantwortet werben. 2)ie ©iege ber beutfd)en 3Baffcn begleitete 33. mit t)atriotifd^er

©enugt^uung. ©eine 5Riniftcrlaufbat)n aber fam nunmehr ju @nbe. 9lm

31. yiuguft 1870 würbe er penfionirt. S)ie (ürünbe f)iefür finb bi§ je^t nid£)t

aut^entifd) befannt geworben. — S3arnbüter'§ Haltung in ben Sfulitagen 1870
f)at i()n in eine litterarifd)e ^et)be mit bem bamaligen fran^öfifdfien ©efanbten

in ©tuttgort ©rafen ©t. 33aEier öerwidett. ^iluf ©t. 33amer'S 23rofd^üre: La
rupture de la France avec le Württemberg en 1870 antwortete 33. in einem

als iilanufcript gebrudten ©d£)reibcn. ^n bemfelben Weift er (ba§ ^^olgenbe

nad) einem SluSjug im ©ct)Wäb. ^JJterfur, ^auptblatt 1890, ©. 99 u. 104)

ben if)m gcmad^ten S3orwurf, al§ l)abe er fid) ber Erfüllung ber ^lIlionjDerträge

cntäiei)en Wotten unb mit bem fraujöfifd^en ©efanbten in biefem ©inne öer=

t)anbeit, jurüd. @r l)abe jenem niemals barüber 3^^^^^ gelaffen, unb nod^

am 13. Sfu^i auSbrüdUcl) t)eröorget)oben, ba^ nadf) feiner 2lnfidE)t baS 33er'§alten
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^ronfteid^ö gegen ^teu^en nadc} bem 33er5td)te bei ^^rinjen öon .gjo'^enjottetn

ben .^neg ju einem nationalen mad^e unb ^toax mit für granfreic^ ungünftigen

^tiancen. ^Inbexetfeitä §abe et ange[id)t§ ber nic^t beenbeteu 9flüftungen i5üb=

beutf($lanb§ unb einer allgemein aU brol^enb angenommenen Sfnöafion ber

3franäo|en feinen ©runb getiabt ben formellen 53ru(^ mit f^ranheic^ ju be=

t(i)teunigen. 2)ie l^in^altenben 9Jerl^anbIungen mit bem ©rafen feien lebigtid)

eine 5trt öon Äriegslift getoefen, Inetd^e 33iimarcE, barüber öetftänbigt, burc£)auS

gebilligt ^abe.

^m ^. 1873 tourbe 35. tiom 2. toürttemb. SBa^lfreii (6annftatt=2ubtt)ig8=

bürg) in ben 9tei(i)8tag getoä^It unb gef)örte bemfetben bis jum 3fat)re 1881
an, ujo er bem ßanbibaten ber fübbeutf(i)en 33olfäpartei unterlag, ^m 9leic^S=

tog 5Ritglieb ber beutfd^en 9tei(i)§=(freiconfeibatioen)$artei, mu^te er ft(^ balb

eine l^eröorragenbe (Stellung innerl^alb ber ^ßartei unb be§ 9teic£)stagö ju er=

toerben, trat aud) mef^rmals al§ 9lebner auf, jeigte ficf) aber namentlich aU S5er=

mittler jwifdien feiner Partei unb ber Oiegierung unb anbern tparteien tl)ätig.

Son fc^tt)ertt)iegrnber Sebeutung mar fein je^t burd} ö. ^ofi^inger aufge^eßter

<5influ^ auf ben Umformung ber ÜBi8mar(f'f(i)en 3oGpoliti! im S- 1879. ^Mäj-
bem er mittels eine§ mit feiner 6f)iffre ü. 3}. gezeichneten Slrtifeti in ber „^oft"

öom 3. "jüiürä 1877 , 9ir. 53 bie Slnfteüung einer toirtf)fd)aftlic^en ©eneral--

cnquete öon ber 9{eici^§regierung öerlangt l^atte, [teilte er einen bementfpred^enben

übrigeng abgelehnten Eintrag auci) im 9fieicl)gtag unb begtünbete benfelben in

ber ©i^ung öom 28. Slpril 1877. ^n mehreren 5lrtifeln in ber „^oft" ent=

roicfelte er jur felben 3"t feine Sbeen über bie feiner 2luficl|t nad) einjufiiitagenbe

3oE= unb ©teuerpotitif. 2Bie erft burd) ö. ^ofci)inger befannt mürbe, er^

l)ielt gürft Siimard öon t^m ^itte 1878 in f^o^t" einer Senffdirift einen

öoEftänbig au§gearbeiteten 5^lan über bie QoU^ unb Steuerreform überreicht,

„öon beffen allgemeinen ©eftc^tSpuntten gütft 33iSmard, mie feine fpätern Sor=

ferläge äeigen, fid) öieleS angeeignet '^at." (Urt^eil ö. ^^ofciiinger'g, ber bie S)en!=

fc^iift auf 8. 306 ff. feines 2Berf§ im SluS^ug toiebergibt.) 3ln ben in§ @nbe beS

^at)reS 1878 fallenben öorbereitenben S5erl)anblungen, meiere jum ©(^reiben be§

dürften ^iSmatd an ben SunbeSratl) öom 15. S)ec. 1878, beffen neues ©teuet=

unb SBirt^fdjaftSprogramm eutl)altenb, fü'^rten, na^m 35. ben l)eröoragenbften ^.}ln=

tt)eil. 9llS ©ci)u^jönner ging er junäc^ft fogar tociter als ^ürft 53ismard , ber

ben |)auptnac:^brud auf ben finanziellen ©efic^tSpunft legte, mä'^renb 3). bie

befte'^enben mäßigen ©ci)u|5ölle fogar burc^ i^ampfjöHc erfe^t loiffen moüte,

toeld^e bann eöentueU burc^ ^anbelSöerträge befeitigt merben mürben. Unter

feinem Sßorft^e trat bie öom SunbeSrat^ befci)loffene 3otttarif = 6ommiffton am
2. :3anuar 1879 pfammen. i^n angeftrengter I^ätigleit marb 25. burc^ biefen

3luftrag in SSertin feftgel)alten. 5la^ Seenbigung ber Slrbeit ber Sommiffion
legte 5ß. bas ßrgebni^ ber 23erat^ungen bem SunbeSratf) in einem öon i^m

öerfa^ten SBcricf)te öor. 3m 9teic^Stag roarb il)ni roä^renb ber 33erot!^ung metir^

malS Seranlaffung gegeben , ba§ SGßort zu ergreifen. 3SefonberS feiner 2:f)ätig=

icit mar eS ju öerbanfen, bafe bie 5Jtel)r^eit ber 204, ber freien mirt£)fc^aitlid)en

Söereinigung, in ber |)ouptfaci)e für bie neue ^o^politif gemonnen mürbe. Tiaä)

2lbf(^lu| ber 3olltarifreform mürbe il)m ber preu^ifi^e ilfronenorben I. 6t. öer=

liefen. 2luci) nad) bem SSerlufte feineS 9teic^Stag§manbatS im ^. 1881 öer=

folgte 3}. bie ©reigniffe auf bem ©ebicte ber 9ieid)Spolitif mit märmftem
3{ntereffe unb äußerte ftc^ namentlici) burd) Slrtifcl in ber „^^oft" zu ben 3:age§=

fragen, ©onft nal)m er bis menige 'OJtonate öor feinem 5lobe an ben 3}ert)anb=

lungcn im mürttemb. Sanbtag lcbl)afteften Slntl^eit unb mibmete fic^ mit altem

(Sifer ber S3emirtl)fcl)aftung feiner ©üter. 3tm 26. 'iDlärz 1889 ftarb er an einet

Sungenentzünbung zu 39erlin, n)ol)in i'^n in feinen legten 3fa^i-'en t^eilS öer=
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tt)anbtj($aftü(i)e SScjiel^unQen — ber 1880 geftoifiene f. toürttemb. ©ejanbte

om f. preufeifd^en ^ofe ^^reifietr ö. ©pi^emberg xoax jein @ii^tt)teger|of)n —

,

t^cilö politifd)cS 3inteief|e toiebetiiolt gefü^tt {)atten. — 35. toar feit 1835 mit

|)ennette geb. lyreiin ö. ©ü^finb öexmät)lt, tt)eld)er @^e 3 jEöd^ter unb 2 @öf)ne

entfpro^ten. 35on ben beiben ©ö^nen ftoi-b ber ältere Äonrab aU t. tüürttemb.

SegationSrat^ a. S). bor bem SSater, ber jüngere tft ber gegentoärtige t. toürttemb.

au|eTorbentIid)e ©ejanbte unb beöottmä(ä)tigte 5Jtinifter in S3evltn @e^. 2egotion8=

rat^ Dr. jur. 2f)eobor Sljet %xi)x. 35. 0. u. 3. ^.
gicfrologe in ber ©c£)toQbijc§en Äronif ö. 1889, @. 561 unb im ©tutt=

garter bleuen Tageblatt öom 28. m&xh 1889. — ^protofoHe ber S8er^anb=

lungen ber toürttemb. Kammer ber 3lbgeorbneten. — ö. ©l)bel, 3)ie S3egrün=

bung beä S)eutfc^en gteidjeS burd^ 2Btti)eIm I. 5Uün(i)en u. Seipjig. Sb. 4,

5, 6, 7 a. m. €). — ö. 5ßo|d^inger, i^rürft SSigmard unb bie ^ßatlamentatier

II a. m. £). ^riebrictiSöintterlin.
S^arnbÜlcr: S^ol^ann i^onrab S. , toürttemb. ©taatSmann, tourbe gc=

boren ju «Stuttgort am 26, ^obember 1595. 8eine ßltern maren Utrid) 35.;

mürttemb. £)berrat^§= unb @t)egeric^t§=(5ecretär (6o{)n Oon ^ifoIauS 35., ]. u.),

unb 9lgne§ geb. ö. Äönig^batf). ^m 3f- 1609 tam 35. nad^ 2;übingen, too er

junäi^ft feine aügemein l^umaniftifdjcn J?enntniffe oertioüfommnete, fobann t)om

^a^re 1613—1617 9lec^t§tt)if|enfd^Qft ftubi^te. 3u feiner loeiteren Sluäbitbung

ging er nadt) SSien, mar bort einige ^eit ai§ ^Jlbüocat beim ^teid^g'^ofrat^ t^ätig

unb übernahm im ^. 1619 eine ©teile aU Secretär hti ber 3Sormunbfd^aft ber

öfterreid^ifd^en abettgen gfomilie 3Be^^. ©eine anerfannte Jüd^tigfeit tjerfd^affte

i^m einen 9lui jum ©ecretär bei ben ©täuben Don Defterreid^ unter ber @nn§.
Slttein bie 2)tnge liefen fid^ nunmet)r in Defterrcid^ für bie 3lug8burgifdt)en

ßonfeffiongüertoanbten immer ungünftiger an unb fo fc{)rte 35. im ^. 1624 in

bie ^iimail) jurüdE. S)er bamalige üormunbfdf)aftüdt)e üiegent 2Büvttemberg§,

^er^og i^uIiuS f^riebrid), ernannte it)n im S. 1682 auf bie ©tettc feines in=

ämifdt)en geftorbenen 35ater§. ^Jlit bem folgenben ^a^xe (1633) begann für 35.

ein beinahe ununterbrod^eneg äÖanberleben im S)ienfte feinet g)er3og§, in beffeu

35erlauf er fidt) fieröorragenbe 35erbienfte um SQßürttemberg unb um bie <^er=

ftellung beg ^^nebenS in S)eutfd)Ianb überhaupt erloarb. ^mx^i begleitete er alS

©ecretär bie toürttembergifd£)eu Stätte 5U ben SJer'^anblungen, toeld^e äunt |)eil=

bronner 33ünbniB öom 13. Slpril 1633 führten. 5luf ben 2Bunfd^ Ojenftierna'S

unb ber übrigen ßonföberirten überlief (äberliarb III. 33. ber ^eilbronner 6on=

föberatiüu alö ©ecretär be§ bem fdt)toebifdl)en Äan^ler öon ben 35erbünbeten als

^riegSrati) jur ©eite gcfteüten fog. consilium formatum. 35. äog mit feiner

i^amitie nadb i^ranffurt unb tiat in bie engften 33e3iel)ungen 3U ©d£)toeben.

?lllein ber SluSgang ber 9törblinger ©d^tad)t mai^te alle politift^en unb perfön=

lidl)en |)offnungen ber 3lnl)änger ©d^toebenö äunäd^ft ju nidt)te. S>a8 consilium

formatum löfte fid^ auf. 9tüdfe^r nad^ SQÖürttemberg mar unmöglid^, ba ber

|)er,]og uaii} ©trapurg gcflol)en mar unb ba§ Sanb in ben |)änben ber Äaifer=

liefen fid) befanb. ©0 mar nun 35. matirenb ber nädiften Sa^re an ben öer=

fd)ieben[ten beutfd)en A^öfen unermüblid) t^ätig, bie äBiebereinfe^ung feineä Oom
5t>rager ^rieben (1635) au8gefd)loffenen .^erjogS in fein ßanb ju bemirfcn. S)ie

feiteng beS reftituirten (1638) AperjogS alöbalb erfolgte Ernennung jum 9le=

gierunggrat^ , ^toii ^a1)xt fpäter pm ®el)eimen glatt) unb "Da^ @efd£)cnl eines

|)aufeö in ©tuttgart aeigen , bafe ber gürft Söatnbüler'S 3lnt:^eil an feiner

3Cßiebereinfe^ung nid)t gering fdjä^te. 3" ben f^riebenStiert)anblungen, toeld^e im
^. 1643 äu DSnabrüd unb ^Fiünfter begonnen tiatten, fanbte ber Jperjog Pon
äöürttemberg feinen Äanjler 33urt^avb unb 35. 33urf^arb follte in erfter 2inic

in -Jltünfter, SB. ebenfo in OSnabrüdf tljätig fein, gür bie ©efanbten ber
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fleineten ^^ütften mu^te ^unädjft bie ^utaffung 3^ l^ei^ Setat^ungeu exmxtt

werben, tooraui bev .^atjer, bct anfange nur bie .S'uiTürften babci ^aben woüte,

etft Snbc 1645 einging. Sei SGßürttembevg t)anbette eS fid^ inebefonbtre um bie

umjajjenbe äßiebercriangung ber öon Defterreicf), feinen ^iniftern unb ©eneraten,

fat^Dlifcf)en ^Jrätaten unb ^öndjen in S3efi^ genommenen |)ervfc!^aften unb

^fi'loftergüter. hierfür »ar Don Oefterreicf) feine grofee ®eneigtt)eit 3U erroarten.

Slucti granfreid) rooüte ben Äatt)oiifcf)en nid^tS entjietien. ©id) gan,') offen an

©dirocben anjufdjliefeen ,
^atte angefic^tö ber nod) im ßanbe bcfinbtidjen faifer=

U(i)en Gruppen ebenfalls feine SSebenfen. 3}arnbü(er'§ SBerbienft ift e», ba^ er

als ben ein.^g möglichen 2Beg jum 3^el bocf) biefen 3Inf(i)lu^ an ©ditoeben et=

fannte. i^n fold^em ©inne toar er gegen ben S5erfu(^ eines ©epavatabtommene

feines JperjogS mit Defterreid). @§ gelang il)m, beS fdjtoebifi^en föefanbten 3o^-

Ojenftierna'ö, eines ©otmeS beS berü'^mten .^an^leri^, perfönlid)e f^rreunbfc^aft ju

gewinnen unb i^n 5U überzeugen, ba§ bie Putte 9teftitution beS 2Bürttemberger

33unbeSgenoffen eine @t)renfad)e für bie l?rone ©d)tt)eben fei. hieben ber gür^

forge für bie fpeciett mürttembergifc^e 3lngetegen^eit entmidelte 23. überljaupt

eine umfaffenbe St^ätigfeit in auSgleidjenbem unb öermittelnbem ©inne unb mar

ftetS bemüht ben öfter brol)enben 2l6bruc^ ber griebenSöerljanblungen ^u öer=

l)inbern
, fo bafe aud) ber !aiferlid)c 58ebottniäd)tigte ®raf Strauttmansborff i^m

fein .Zutrauen fd^enfte. SHS enblid) ber Slbfdilu^ bes f^riebenS gelungen rcar,

fonnte ^falägraf .ß'orl ©uftap mit 9ftec&t an ben .'perjog öon Jlöürttemberg

fc^rciben: „äßie oorfid)tig unb forgfältig (§.2. OteftitutiouSfa^e 3}arenbüler au(^

no(^ bei ben aBeftpl)älifd)en g-riebenStroctaten gefüljtt
,

gibt bas Instrumentum

pacis 3u etfennen, barin feinem einjigen ©tanb be§ üleid^S mit fotdfien floren

beutlid^en unbifputtrtic£)en äöorten specialiter ja in individuo aüer Drten wie

(S. ßbben. profpijirt ttjorben", fanb fic^ bod) bie Potte ^eftitution beS JperjogS

in bem Instrumentum pacis, beffen ©ntwuif bie ©d)tt3eben S3. bor bet lleber=

gäbe mitget^eilt !^atten, bamit er bie i^ntereffen feineS ^errn ma^rneljmen fönne.

S)er le^tere bradt)te bmd) 23erleit)ung bcS erblid^en i'efi^eS beS Ritterguts <g>eni=

mingen 3>. gegenüber feine banfbare Slnerfennung jum SluSbrud. '^luc^ bei ben

5lürnberger 3ufa"inienfünften , mo baS ^^viebenSPottftredungSgefdjäft betrieben

Würbe, Pertrot Sß. feinen -^erjog, ^atte aber f)ier als iyreunb ©climebenS unter

bem 9}iifetrauen ber faiferlid)en Slbgcfanbten , tro^ mannidjfad^et ^^nerfennung

feiner @cf(^idtid)feit aud) Pon biefer Seite, ,^u leiben. .ßranfl)eit2t)alber mufete

er fi(^ Por 5lbfd£)luB ber SDer^anblungen abberufen laffen. ^m 31oPember 1650
führte il)n ber 3luftrng, bie 9teid)Slef)en für ben -^er^og ju erlangen, jufammen
mit bem 2anbl)ofmeifter ®rafen Äaftel nodf) 3Bien. @r mürbe bort mit 5IuS=

jeidjnung bet)anbelt , er!^ielt eine golbene ©nnbenfette , Erneuerung beS alten

3lbelS mit bem S^]ü^ Pon unb ju .g)emmingen, worauf i'^n (1652) bie 3leic^S=

ritterfi^aft in it)ren 5öerbanb aufnahm, unb Würbe jum foiferlic^en ^Jjfaljgrafen

ernannt. 3tm ^. 1652 na^m if)n ber ^^erjog (5beri)arb auf ben Üteid^Stag nodt)

ategenSburg mit. 5tacE)bem S3. unter mannid^fad^en ©d^wierigfeiten im ©inne

ber 6rt)altung ber SSeftimTnungen beS SBeftfälifd^en (yriebenS mit Erfolg tfiätig

gewefen, mu^te er abermals Pon Äranf!^eit befatten, bor bem @nbe beS 9teict)S»

tagS nadt) .^aufe jurüdfeljren. ^m felben ^ai)xe (1652) ernannte i^n ber ^erjog

nod^ jum DbcrPogt Pon Seonberg, WaS als befonbere 3luS:^eid)nung galt, ©eine

legten x^ebenSfa^re waren burd) eine fdf)mer3^afte unb langwierige ,ßranfl)eit ge=

trübt. 2lm 10. 9lpril 1657 ftarb er äu ©tuttgart. — S5. üert)eiratt)ete fid) in

crfter Stie im ^. 1624 mit ?lnna, ber SCßittwe beS württemb. 9{atl)S Sangfa^r,

einer geb. 33uc£)ner P. löui^berg auS Defterreidf), Weld)e i^m nad) brittljalbjö^riger

6^e an ben folgen einer (Seburt, gleidijeitig mit bem ,^inbe felbft, burc^ ben

«aflem. öeutfÄe »ioflrat'&ie. XXXIX. 32
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2:0b enttiffen icutbe. ^m ^. 1628 fc^lo| er eine ^ttjeite (5t)e mit ©ujanna

geb. SBecE öon ^^lütnBevg, meiere jtoei ^ai^xe öov bem ©atten (1655) ftarb.

2)iefer @{)e entftommten 6 ©ö^ne unb 5 2;öd)ter, öon toelctjen 5 ©ö^ue unb

4 jiöi^ter ben SSoter überlebten.

Cippus bonae memoriae J. C. V. erectus a Magno Hesenthaler. Tu-

bingae 1657. — -^roci Scic^enprebigten D. ©d)übel unb 2Beinmann. ©tutt=

gart 1657. — ©attler'ä ©efc^ii^te ö. SBürt. unter ben Jperaogen. 21)1. 7,

8, 9. — ^Mr SCÖirtenbergifc^er ^:piutarc^. ©felingen 1830, ©. 120 ff.

t^ricbrid) Sößinttertin.

SßarilÖÜlcr: 51ifoIau§ 23., ^rofeffor ber Sfteditömiffenfc&aft unb "^erjogl.

toürttemb. 3flatt)
,

geboren am 5. S)ecember 1519 ju ßtnbau, f ju Tübingen

am 20. Stuguft 1604, ent|pro| einer attabeügen, ber gamilienüberlieferung nad§

au§ ßJraubüuben ftammenben t^aniilie, beren ©lieber im 14. unb 15. ^ai:}X=

l^unbert in ©t. ©allen einflu^reid)e 3lemter befteibeten unb jugleid) 33efi|ier bes

feften |)aufeS äöeinftein im €)berrt)eintl)al waren. Utrid) 23. (t 1496), ber

bie ©t. ©aller in ber ©d)la(i)t Ijei ©ranfon gefül^rt ^atte, flüd)tete, al«S 33ärger=

meifter bon ©t. ©allen im ©treite mit bem bortigen Älofter unterlegen, tjor

ber 9ta(i)e beS 3lbtä unb feiner 23erbünbeten nad) ßinbau, mo f(i)on fein ©ol^n

3Jol)ann 23ürgermeifter tt3urbe. Siiefer unb 3lgat()e, au§ ber SlugSburger ^a=

tricievfamilie ^Jteuting, finb bie ßltern öon 9lifolaug 23., ber ju <g)aufe unb in

ben ©(^ulen öon ßinbau feine erfte 23tlbung erl^iclt. ^m ^. 1537 begab er

fi(^ pm SSefud) ber bortigen ^ilfabemie nad) ©trapurg, roo er brei ^al)re öer=

blieb
,

^ier fd)on öon feinen öel)rern roegen feiner guten ©eifte§gaben gerül^mt.

^m ^. 1541 ging 25. nact) ßötoen, wo i^n befonberS ^ubäuÄ anjog, öon ba

1542 nad) Äöln. ^ier fd)lo^ er fid) eng an Dlbenborp an. |)otte 23. ff^on

äu ©traPurg neben ben pf)i(ofob^if(^en ©tubien 2^nftitutionen gel)5rt, fo wanbte

er fid) in Äöln öoHftänbig ber gtec^tstoiffenfc^aft p unb tonnte fd^on am
23. g^l^i^uii^ 1544 äu Tübingen, motiin er fid) im .!perbft 1543 begeben t)atte,

äugleid) mit feinem 33ruber ©eorg jum S)octor promoöiren. ^unäd)ft aU 3tb=

oocat am Ijer^ogl. ^ofgeri(^t 5U S^übtngen tt)ätig, tourbe 23. nod^ im ^. 1544

äugleid) ^^rofeffor ber ^4>anbeften. 2Sol im felben ^aijx ernannte it)n ^erjog

Ulrid) 3um siaf^ , in meld)er Sigenfd^aft er öier tt)ürttembergifd)en ^er^ogen

biente. ^um erften ^ale im ^. 1548 ttjorb i^m ©elegenljeit geboten, feine

23efäl)igung ju politifd)en ©eft^äften an btn Sag ju legen. 5Damal§ '^atte

äßürttemberg tute ganj Oberbeutfd^laub fc^mer unter ben fpanifc^en 25efa^ungen

äu leiben, tceld^e Äaifer .^arl, um feinen ^Jia^regeln ^ac^brud unb 23eftanb ju

öerf(^affen, überatt einlegte. Um biefe Saft öon Tübingen abjuteenben , tourbe

25. mit bem Sürgermeifter ©tammler abgefanbt. ©ie ritten in 27 ©tunbcn

bon 3;übingen nad) ?lug§burg unb e§ gelang tnefentlitj^ 23arnbüler'§ ©efc^id=

lid^feit in ben 23erl)anblungen mit bem ^aifer unb 3llba, bie brol)enbe 23e=

fc^merung öon ber Uniöerfitätöftabt abjuroenben. ^fnbeffen met)i[te fic^ 2}arn=

büler'6 lUnfe{)en alö S)ocent, fo ba'i^ er im ^. 1554 pm erften 9Jiale jum
9lector geroä^lt tourbe, toeld)e 2öürbe er fpäter nod) tDieberl)olt erlangte, hieben

ber S^atigfeit al§ ßet)rer unb beim .^ofgeric^t, toibmete fic^ 23. mit befonberem

ßifer ber 21u8arbeitung juriftifdjcr ßonfilien al§ ^}Jiitglieb ber ^acultöt. ^m
3f. 1558 würbe er al§ 9lad)folger be§ ©ribalbug ^rofeffor beö ßobej. ^n biefe

3eit fäÜt auc^ 23arnbüler'g ^Blitarbeit an ber ©ntfteljung be^ erften unb ätoeiten

toürttembergif(^en ßanbred^tS. ^xn Dctober 1552 lic^ |)ei'(^og ß^riftobl) bie

ßntwürie jum ßanbred)t, fotoeit fold)e au§ ber biöt)erigen 21f)ätigfcit t)erjoglid)er

^öiif)t unb einer ßommiffion ber Sonbfc^aft ^eröorgegangen waren, ber äiuriften=

facultät ,
3u beren bebeutenbften ^JJittgliebern 23. fc^on bamalS gehörte ,

5um
„i5füi;nel}men unb 3)eliberiren" überfenben. ©egen (Jnbe be§ Sfa^te^ 1553 war
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ein öottftänbiger Canbiec^täenttouii öon ber ^fuiiftenjacuttät utib bem i|t BeU

gegebenen l^er^ogl. 'Statt) 33eei- ouggearbeitet in ben .g)änben be^ ^erjogl. @§
jptic^t für baß bejonbere ^njet)en, befjcn fid) 33. bei biefem erjreute, bo^ ßfriftopl),

aU balb nac^ ber ;:^^ubIication be§ Sanbiedite öon öielen Seiten eine S)cclaration

ätDeiielt)atter $un!te (bejonber§ im @ibre^t) üerlongt touibe, ei[t nad^bem er

^peciett mit 23. f)ierüber conferirt unb ein ©utadjten öon ber S^urifteniacultät

fid) t)atte erftatten (offen, auf fotdie 2Bünf(i)e einging. 3lu(i) an ben meiteren

S3eratl)ungen unb 2lrbeiten, weld^e fd^Iie^lid^ ,^um ^weiten ßanbrec^t öon 1567

fü()rten, na^m 33. ^eröorragenben 5Int^eiI. ^lod) miebertjott murbc er auc^ ju

@efanbtf{i)aiten öertoenbet. ©0 mirfte er im ^. 1555 bei 9lbfc^lu| beS 2lug§=

burger SteligionSfriebenS mit. ©0 füt)rte if)n ba§ i3at)r 1576 auf ben 9teid)§tag

3u 3flegen§buTg , unb mut^ete er im ^. 1577 für feinen .C)etäog bie in Sfotge

be§ Xobeg ^. ^ajimitian'g neu ju empfangenben 2:irolifd)en Se^en. Slud^ ju

Äammergeri(^t§öifitationen ttmrbe 33. at§ tt)ürttembergifd)er unb (feit 1580)

marfgräflid) = branbenburgifd^er Siaii) abgeorbnet. ^m ^. 1594 fegte er fein

?lmt al^ ^vofeffor nieber, blieb aber nod^ al§ ÜJlitglieb beS ©enatS unb ber

gacuUät tijätig. 23. '^at feine titterarif(^en 3lrbeilen publicirt. ©eine 2^or=

lefungen erfreuten firf) tt)cgen be§ flarcn unb eleganten 23ortrag8 eines bebeuten=

ben 9tufö. 58efonbere§ 3Infef|en öerfd^affte il)m aber feine 6onfutententi)ätigfeit,

burd) tüetdie er für bie 9iid)tung ber SEübinger ^^uriftenfacuUät beftimmenb

mürbe. — 23. tüar feit 1547 mit 9tegina, %oä)tn beS 3Iug§buvger ^ßatricierä

SBalter, ücr^eirattjet unb feierte mit berfelben umgeben öon ja^lreic^er Ütad)=

fommenfc^aft am 30. ?luguft 1597 bie golbene ^oä^^nt, metd)e 6. ßelliuS

burd) ein gebrudteS tateinifd)c§ @ebid)t öer^^errlid^te. @r folgte feiner %xaü
wenige ^Otonate im Sobe nad^.

Seid)enrebe öon ©igtoort. Tübingen 1605. — Jparpprec^t, Oratio de

ortu, vitae cursu et obitu D. Nicol. Varenbüleri. Tubing. 1605. — Adami
vitae p. 395 s. — ©tin^ing, @ef(^i(^te ber beutfd^en 9ted)t§miffenfdöaft I,

687 ff.
— ©ütige ^Jlitt^eilungen be§ 25erfaffer8 einer (ungebrudten) ©efd^id^te

ber gamilie ö. 23arnbüter, ^errn ftänbif(^en 3lr(^iöar§ afiegierungSraf^S

Dr. §lbam in ©tuttgart. cy • ^ .£. cm • x x t^
f^riebrid) Söintterhn.

JBornicr: .g)an§ 23., 9kme smeicr 23uc^bruder unb 33uct)f)änblcr bc§

16. 3fat)rf)unbert§ , bie in Ulm tt)ätig maren. S)er frembftingenbe 5lame toeift

auf frembtänbifct)en Urfprung ^in unb bicfcr wirb aut^ baburd) beftätigt, ba^

man ben älteren 23. ben „SBatt" ober „äöatd^" (SBelfi^cn) nannte. ^Jtä^er

bürfte ba§ (5tfct)lanb bie ."peimatl^ ber beiben ^länner, 3unädt)ft be§ älteren, ge=

toefen fein; benn ber Senebictuä 2J., ber 1554 in einem 23er,^eid)ni^ ber lateinifdien

©dbüler öon Ulm mit bem 23eifa|: Athesinus (Athesia ßtfditanb) öorfommt,

get)örte offenbar ju biefer ganiilie- 2öir mödjten öermutl)en, ba^ im ^uifln^nif^^

^ange mit ben 23erfolgungen ber 2Biebertäufer in Stirol, alfo um be§ ®lauben§

milten, ber ältere 23. mit ben ©einen bie ^^einiatl) öerlaffen ^at. S)ie ^ieber=

laffung gerabe in Ulm ift bann leii^t begreiflid); benn bie S)onauftabt mar
eben bamalS, in ben brei^iger 2fat)ven, ben öerfd)iebcnften @laubensrid)tungen

offen unb bem jläufert^um ingbefonbere geneigt. @§ war im ^. 1531, ba^

."p. 23. ber Sleltere, in Ulm al§ 23ürger angenommen rourbe unb im glcidt)en

^a\)x, nid£)t erfl 1532, begann er feine S)rurfert^ättg!eit. 5)ie eben angebeuteten

23er^ltniffe in Ulm fpiegeln fid^ auc^ in ben ©r^eugniffen feiner ^^Ueffen; benn

Männer mie 2;t)eop'^ra[tug 5paracelfu§, ^afpar ©d^toenffelb unb ©ebaftian ^rtand

liefen bei il)m bruden. S)er Ic^tere mar aud) felbft in feiner 3Gßcrfftatt be=

f(^äftigt (©ommer 1534), bi§ er e§ mit einer eigenen ©ruderei öerfudf)te (f. ben

3lrt. ©eb. §rand 21. S). 23. VII, 216). 3[m übrigen na^^m |). 23. ber 2leltere

32*
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in Sltbeit, roa^ ]xä) it)m bot — tiortotegenb [inb el (Srf)n|ten eöangelift^er

Slt)eoIogen — ; e§ gelang i^m aber ebenjo toenig, toie anbetn Ulmer SitudCetn jener

3eit, in gute 35erf)ältni)fe ju fommen. Stn§ bem ^difx 1547 flammt fein legtet

befannter ©rudf; bann ge|t er jum .ipanbet mit äöac^^olberöt unb ßattcerge

über! 2Bann et gejtorben, ift unbefannt. ©ein 2)rudler^eid)en, balb größer,

batb Heiner öoifommenb, fteÜt ben SSaum ber ©rfenntni^ beS (Suten unb 355fen

mit ber ©erlange bar , le^tere ^ot aber ftatt ber ^Jrudlit einen SCobtenfopf im
5[ßaul unb ebenjo liegen 2;obtenföt)ie unb ÖJeri^j^c auf bem 55oben; am ^^^Be

be§ SSaumeS liegt eine Stjt. Um ben Stamm fd)tingt ficf) ein 33anb mit

SSarnier'ö 5iamen. ©rinneit man firf) an bie glcid^äeitige, öiellei(^t öon So. ge=

bxudEte ©cf)rift @eb. ^xand'^^: „S5om Saum be§ 2Biffen§ @u| unb S5B, baöon

Slbam ben Stob ^at ge|en u. f. to.", fo fann fein ^öJeifel fein, mo|er bie ^bee

äu biefem S)ru(ieräei(^en flammt. — <g)an§ 33., ber i^üngere, bod) mol ein 8ot)n

be§ SSorigen, erl)ielt im ^. 1541 bie ©rtaubni^ ju bruden. Seine St^ätigfeit

bemegte fi($) in benfetben @eleifeu mie bie be§ älteren Sß. unb mit nid)t Diel

befferem @rfolg. 1547 l^at er ©(i)menffetbifc^e Schriften auf Sager, bie er au§=

liefern mu^; 1549 mu^ er bie Sd)riften gegen ba§ S^ntetim tcegf d^affen ; 1559

wirb er toegen ber gegen bie ^atf)olifen unb inöbefonbeve gegen ben 33ifcf)oi Don

Slugeburg gerid^teten @cf)rift: „93om ©ejäg ber Steufel" gar in ben 2;^urm

gelegt unb nur auf eiblic£)e§ Sßerfprec^en, niä)t§ o'^nc (Sene^migung ber .^irrfien^

Pfleger ju brurfen, mieber freigelaffen. Sind) fein Sobegjalir ift jur Stit unbetannt.

Sid^er fommt er nod^ 1564 üor; 1570 aber ift Don feiner Slöittme bie Siebe

au§ 2lnla^ Don SSer^anblungen, bie wegen SSerfaufö ber S)rucEerei an ben

S)iHinger 33ucl)bruilcr 5t>aul |)iebner gepflogen tourben.

S3gl. Seefenmeljer, «mifceltaneen, 1812, ©. 15—17, 48—73, an welc^

le^terem £)rt Stude be§ älteren 3). aufgefül^rt finb (auä) bie S. 64 f. er=

toäljnten 2lu§gaben beä @efangbuct)g ber bö^mifd^en ÜBrüber finb Don i^m ge=

btudft). — SGßet)ermann, Diene 5larf)rid)ten Don @etet)rten u. f. tD. au§ Ulm,

1829, @. 560—562. — 9lrc^iP für (Sefd)ic§te be§ 2)eutfc^en »uc^lianbelS IX,

1884, ©. 170. Ä. ©teiff.

SBorrciltra^i) : öeorg 35., geboren ^u Siantfurt am ^ain am 20. ^ilärj

1809, als So^ be§ bamatS erften unb angeje^enften Slr^tei, ^Profeffor Dr. ^on=
rab 5ß., ftubirtc Don 1827 an in -g>eibetberg, StraPurg, ^ariä unb SGßürjburg,

mofelbft er 1831 promoöirte. ^n bemfetben S^a^rc legte er i>a^ ©taatieiamen

in i5^"citttfurt am 5Jlain ab unb tDurbe Slffiftent feinet SSaterä am .^ofpital ^um
^eiligen ©eift. ^n biefer Stelle blieb er 10 a^alire, 1832 unb 1838 unternafim

er i^mei größere toiffenfc^aftlid)c Üleifen , bie crfte nad^ S)eutfdl)lanb unb Gefter=

reidi), bie ^toeite naä) .^oltanb, Belgien unb ßnglanb. @in 5ieubau jeneS größten

^ofpitale§ ^^fiitffurtS, beffen ^^^läne unb @inrtdl)tungen er gemeinfam mit feinem

^ater bearbeitete, teufte if)n juerft auf bie tj^'öQen ber .^t)giene unb beö ge=

fammten |)DfpitQltt)efen§, S^agen, bie if)n auf ber S^ieife 1838 in ()eröorragenber

Seife interejfirten unb befdt)äftigten. 1842 mürbe er Oberarzt be8 ^ofpitalS

jum l)eitigen ®eift unb befleibete biefe Stelle bi§ 1872.

1834 grünbete er mit 2lnberen bie „5lrmenflinif", ein Slmbulatorium, ba§

fpäter burdt) eine ftationäre Älinif Dergrö^ert mürbe unb Unbemittelten unentgelt=

lid) ärjtlid^en 9lat^ unb 5lrpei gemäl)rte. SSereitö auf feiner 9leife nad) 6ng=

lanb feffelten ä>arrcntrapp^§ Sfntereffe bie bortigen Üleformen aut bem ©ebiete

be§ @eiängni^mefeu§. @r befud)te bentfd^e unb fc^raei^er (Sefängniffe ,
ftubirte

bie neueren amerifanifct)en St)fteme
,

foroie bie reformatorifd)en S3eftrebungen

2)ucp6tiauj in i^elgien unb legte ha^ S'lefultat feiner Stubien 1841 in ber

Sd)tiTt „Ueber '^-^önitentiatf^fteme" nieber, in meldl)er er fet)r entfd)ieben für

getrennte |)aft nad^ pennfl)lbanifdt)em Softem auftrot. Sn bemfelben Sinne
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iDtrÜe er in einer in iranäöfifd^er Sprad^e gejrfiriebenen Sc^rirt: „De remprisoniie-

ment individuel sous le rapport sanitaire", in Wetd^er er ebenfalls baS öon ber

iranäö[ifrf)cn 9tcgierung angenommene pennf^Iüanif(^e ©^[tem gegen bie Eingriffe

öon bejjen ©egner öert^eibigte, eine (Sd^rift, bie öon ber Sociötö de mödecine de

Bordeaux preiSgefrönt mürbe. 1842 mürbe er mit bem 3^urtften flotter unb

Dr. Sfutiug in Sieben .^erauägeber ber „^af)xhüii)n für ©efängnifefunbe unb

58efferung§anftalten". ©einer rafttofen ^emüf)ung gelang ce 1846 bie erfte

internationale Sßerfammlung für ©efängni^reform imd) ^Jftanffurt jn berufen,

bie öon ben erften Slutoritäten biefcS j^adtjii unb bon 3}ertietern jaljlreidlier in=

unb auätänbtfd^er Oiegierungen bcfud^t mürbe. @r t)atte bie ©enugt^uung mit

übertoiegenber ^JJiaiorität bie ?lnfi(i)ten, für meldte er feit ^al^ren getämpft ^atte,

ai^ rid^tig anerfannt ju fe^en.

^m 3lnfdl)tu^ an ben SSefudf) beS ^meitcn ®efängniBcongreffe§ in Srüffel

(1847), unternafim er bie jmeite, 1852 nad^ ber J^eilna^me an bem erften

!^t)gienifc£)en (SongreB in ^Brüffet, bie britte 9{eife nad^ ©ngtanb, bie öotmiegenb

bem ©tubium ber ^Vvagen ber öffentlid^en @efunbf)eit§pflege galten. 'DJlit bem

leb^afteften .^ntereffe mibmete er fid) nunme'fir ber |)t)gienc. ©eine ganje ßeben§=

aufgäbe ging auf Apebung beS atigemeinen Söot)le§, auf Söerbefferung ber Sßolt?«

gefunbl)eit im meiteften ©inne beä 2öorte§. 2öic bebeutenb hierin bie ©rfolge

feiner 2;^ätlgfeit maren , bemeifen bie äöortc ^ol^n ©imon§ auf bem legten

internationalen (Songre^ in 2onbon, ber 33. aU ben „Sut^er ber .^»ijgiene" feierte.

%U äu^ertid^e ^arffteine feines ©d)affen§ mögen folgenbe jDaten bienen : 1860

.grünbete er bie ^^ranffurter gemeinnützige SaugefeHfd^aft jur .g)erftenung gefunb=

t)eitSgemä^er , bittiger 2Bol)nungen. 1867 gemeinfam mit feinem ^^i-"^!*"^^

^ettenfofcr bie ©ection für .^t)giene auf ber ^aturforfdl)erberfammlung ju f5ftanf=

fürt am 5Jlain, 1869 erf(l)ien auf feine Slnregung bie „Seutfd^e SBierteljafirl«

fdirift für öffenttid^e (Sefunb'^eitSpflege", bereu 9tebaction er bon 1871—75 attein,

öon ba ab bis 1884 mit Dr. 21. ©piefi führte. 1873 tourbe burd) feine

t{)ätige 'OJlitl^ülfe in ^rantfurt am 5Jiain ber Seutfd^e Sßerein für öffentlidlie

@efunbl)eitSpflege gegrünbet. 1878 gab er naä) bem 35orbilbe 3üi:i<^§ ^n S)eutfd^=

lanb bie erftc Slnregung jur Sitbung ber ^^riencolonien. ©eit 1880 ge!§örte er

bem faiferlid^en ©efunb^eitSamte als au^erorbentlid^eS 5Jtitglieb an.

35. mar in erfter Sinie praftifd§er .g)^gieniter unb es gab fein ©ebiet ber

praftif(i)en @efunbt)eitspflege , baS er nislit feinen ?)fiitmenfc^en ju öerroerttien

jud£)te. ^JllS ^IRitglieb ber gefe^gebenben SSerfammlung, fpätcr ber ©tabttierprbneten=

öerfammtung öon 1842—1884 mibmete er fid^ ber äöot)ifat)rt feiner aSaterftabt.

„aSaS in biefen 42 3fQt)ren in granffurt @ute§ unb ©emeinnü^igeS gefci)et)en

ift, finb faft auSna'^mSloS ©d^öpfungen SSarrentrapp'ö ober äöerfe feiner 5Hit=

arbeit" (5]larcuS). @anä befonberS finb feine S5erbienfte ju nennen in ber 2)er=

befferung beS ©ii)ulmefenS, ber ©cl)uleinrid^tungen, ber ^^abrüen, ber ©eföngniffe

unb ,<pofpitäler, beS ^mpfmefenS , ber ftäbtifd^en Sauorbnung, in ber äöaffer»

öerforgung unb ßanatifation. 33ei feinem 50|ä^rigen ©octorjubiläum mibmeten

i'^m Sottegen unb ^^reunbe ein ^^^rad^ttoer? : „^vanffurt am 'Dlain in feinen

]^^gienif(i)en 33erl^ältniffen unb (5inrid)tungen", morin atte au(i) nid^t ^ier an=

gefüfjrttn ©eiten öon 58avrentrapp'S J^tigfeit bargelegt finb. (Sin öottftänbigeS

SSeraeid^niB feiner ©c^riften aiebt ber unten angefüf)rte 5letrolog öon 5JlarcuS. 25.

ftarb am 15. «ülärj 1886."

„Observationes anatomicae de parte cephalica nervi sympathici ejusque

coniunctionibus cum nervis cerebralibus. Diss. inaug." f^^'O^ffurt a. ^. 1831.

„jtagebud^ einer mebicinifdtien 9ieife nad^ @ngtanb, ^ottaiib unb Belgien". 1839.

„Ueber ^^önitentiarftjftemc, inSbefonbere über bie öorgefdt)lagene @infüt)rung beS

pennfplöanifd^en ©^ftemS". 1841. „3Ja^rbü(i)er für ©eföngniBtunbe unb
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33ef|ening§anftQlten 1842

—

1849", „De remprisounement iudividuel sous le

rapport sanitaire et des attaques dirigees contre lui par M. M. Charles Lucas

et Leon Faucher". 1844. ^reiSgehönt. „®ie 33e[ttmmung üBct bQ§ öon

f^tanffui-t 3U tiejevnbe 33unbe§contingent
,

gcfcfiicfitüc^ unb fritijrf) baxgefteüt."

1858. „Hefter ©nttoäfjetung ber ©labte, über SSert^ unb Untüert^ ber äöafjer»

clofette , über bereit angeölidtieti f?roIgen ; SSerluft tDert^üoüen 2)ünger§ , 3}er=

unreinigung ber S-tüf|e, ^enac^t:§eiligung ber ®efunbt)ett". 1868.

^iv|c^, SBiograpt). Sej;i!on VI, 72. — maxcni, ^eftrebe beim 50iä^r.

S)octorjubiläuni. i^al^regber. über bie Sßertoaltung be§ ^^Jlebicinadoefens ber

©tabt granffurt 1881, ©. 217. — maxcni, ^efrolog, ebenbai. 1886, ©. 262. —
©pie^, ^lefrolog, S)eutf(^e S8tertelJQt)r§j(i)ritt für öffentliche ®efunb^eit§pflege

XVm. ©. in -XXIV. — ©trider, ^lefrotog, Mte§6en<^te beö gmnf=
furter SSereinS für ©eogrop^ie unb ©tatiftü. 1885 86. ©. 152. — 2öaffev=

fu^r, SBerliuer flin. 2ßod)enj(i)rift 1886. XIII, 213.

@. 9loebiger.

S^Otcr: 3Ibraf)am 33., ?lr,^t unb ^taturfotfd^er unb befonberS ausSge^eicfinet

qI§ ^luQtom, tDurbe al§ ©o'^u öon S^tiftian 3]. (f. b.) am 9. S)ecember 1684
in SBittenberg geboren. @r [tubirte feit 1702 bie |)eilfunbe an ber Uniöcrfität

feiner SSaterftabt, teo er 1706 bie p^ilofopl^ifdje 2)octortr)ürbe erlangte, unb

fpöter aud) in 2eip3ig, töo er 1710 ben mebicinifiiien S)octorgrab erroarb.

S)arauf mad^te er eine größere wiffenfc^afttid^e Steife burd) S)eutf(^lonb, (Jngtanb

unb ^oHanb mit längerem 'Slufentljalt in Slmfterbam unb 2et)ben, wo er unter

9tut)f(| einge'öenbere anatomifd)e ©tubien trieb unb befonber§ fid^ mit ber öon

biefem 3lutor funftöott gepflegten ^njoctionSterfinif öertraut machte. 9iad) feiner

9lüd£fe^r ^abilitirte er fid^ 1712 al§ ©ocent in äöittenberg, ttjurbe bafelbft 1717
au^erorbentlii^er, 1719 orbentlid)er ^4>i;ofeJfo^ ber Anatomie unb 33otanif unb

le'^rte biefe i^ää)n gemeinfd^aftlid^, öon 1733 ah aber au§fc^lie^tid) bie Slnatomie

mit großem ©rfolg , ben er baburrf) fteigerte , ba^ er in oerbienfilic^er SBeife

ein rei(f)^altige§ anatomif(^e§ 'OJlufeum grünbete. 1737 erl)ielt ev aud) bie ^^ro=

fcfjur ber ^at^ologie, bod^ überlief er bie 5}ortTäge über biefeS @ebiet bem
Dr. ©tenjel, wäl^renb er felbft fortfuhr feine ,^raft bcm anatomifd£)en Unterrid^t

bejtt). ber goicfd^ung anl^altcnb ^u »ibmen. ^ad^bem er 1746 aud) noct) pm
erften ^^rofeffor (ber St^erapie) an ber äßittenberger Uniüerfität ernannt töar,

öerblieb er jule^t al§ ©enior ber mebicinifct)en ^acultät in biefer ©teHung bi§

3U feinem am 18. 5ioöember 1751 eingetretenen ßeben^enbe. — 35., ber aud^

5Ritgtieb ber f. f. ßeopolb. = 6atolinifdt)en 5llabemic ber 9iaturforfc^CE war, ift

ein aufeerorbentlid) üielfeitiger gorfd^cr gewefen. ©eine 3al)lreid)en 3lrbeiteu

betreffen bie 33otanif, 6!^emie, ^ßtjarmafologic, allgemeine unb fpecielle ^$att)ologic

unb 2;t)erapie, bie ß'^iruigie, ©^näfologie unb ©taat^ar^neifunbe. ©ie aUe

werben bei Weitem überragt hmd) 3]atet'§ Seiftungen in ber Anatomie, bie er

butdl) '^eröorragenbe g^orfdiungcn öon bleibenbem SBert^ bereidf)ert l)at. @r=

wät)nenöwert| finb bcfonber§ bie 3lbl)anbtungen über ben 5Jtedl)aniömu^ ber

©d^lie^ung beä foramen ovale (1714), über ein S)iöertifet an ber ^^Jlünbung be§

ductus choledochus im Btöölffingevbarm (1720), über einen ©peid)elgang in

ber :Sunge (1720, 1723), über einen StingmuSfel am ©ebävmuttergrunbe (1728).

^n einer jDtffertation öon ßel^mann „De consensu partium corporis humani"

(äöittcnberg 1741), befdt)reibt er ferner bie unter feinem Flamen befannten,

bann in 5ßergeffen!^eit geratlienen unb öon ^^kcini im 3. S)ecennium biefeS 2^at)r=

f)unbertö erft wieber entbccften fogcnannten jlaftfbrpevdjen al^ fleine oöale 2In=

fdt)Wellungcn
,

papillae nerveae, mit benen bie ^autneröcn ber ^anbfläd^e unb

(5ufefot)len beim ''JJtenfd£)en nic£)t feiten befeljt gefunben werben. Slufeer burd) bie

bereits oben erwät)nte @inrid)tung cineg anatomifd£)en ^ufeum§ l^at fid£) 3). um
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bie ^ebuog be§ fee^üglictien Untertiditö in Söittmbei-g noc^ babutd^ öevbient

gemadit, bafe er auc^ anatomifc^e ©emonftrationen für {Ji-'QU^n ^J^^^t unb für

bie Stbtiefetung ber Seichen üon ©elbftmörbern an bie SInatomie ©otge trug.

(Sin äiemlid) üoEftänbigeä Srfjriftenner^eictimfe Sßater'ö finbet fid^ in ber jc^on

genannten Biogr. med., S5b. VII, ©. 400—403.
33gt. aufeerbem ^Poggenborff'^ 53iogr.=titterar. .gjaubtoörterbuc^ II, 1180,

foroie SBiogr. 8er. u. f. xo. VI, 74 unb bie bajelbft genannten OueÜen.

^agel.
Spater: Ö'^riftian 35., 2lrjt unb ^roreRor ber 'OJlebicin in SBittenberg,

geboren 1651 in i^üterbog, er'^ielt feine Sd^ulbilbung in 2:ovgou unb 2Bei§en=

Tel§, ftubirte Don 1674 ab in äBittenberq unb erlangte {)ier erft ICSI bie

mebicinifc^e S)octoriDÜrbe. ^fiacftbem er fid) t)ier aVi Slr^t niebergelaffen Ijatte,

würbe er 1686 Öanfep^tififug unb erf)ie(t 4 ^ai\xe fpäter bie au|erorbentüc^e,

1692 bie orbentlict)e '4^rofeJiur ber ^JJlebicin, bie er big ju jeineni Gin 6. Cctobcr

1782 erfolgten 2obe inne ^atte. fÖ. roar Seibar^t bee dürften üou 5lnt)att=

3erblt unb unier bem Flamen „9lifomaif)u§" 'iiTcitglieb ber f. f. i'eopotb.=Saro=

tinifd)eu Stfobemie ber ^laturforfdjer. Seine arbeiten bfftet)en ^um größeren

Xt^iil auä unbebeutenben, fteineren afabemifdien ®etfgen'^eit6id)riften, -Programmen

unb S)ijjertationen, etroa 87 an ber B^if)'- Sßcn bcn größeren ?lrbeiten fü'^ren

loir an: .,Physiologia experimeuralis et demonstrativa iconibus illustrata"

(SQSittenberg 1701; cbenba 1712); „Institutiones medicae" (ebenba 1722). —
33on naturroiffenfdjofttic^en 3lrbeiten 33ater'i nennen mit bie „Pbysica experi-

mentalis systematica" (2Jßittenberg 1784), mo^u nod) einige Siffertationen

d)emifd)en 3l"^iit§ fommen. — @in äiemtii^ öüÜftänbigee 55erjei(^nife ber,

übrigens fämmttid) in äßittenberg üerfertigten mcbicinifdien S)iiJertationen gibt

bie franäöfifdie fiebenbänbige Biographie medicale. 33b. VII, S. 403—405.

93gt. ferner ^oggenborff, Siogi.^litterarifc^eS Jpanbmörterbud) II, 1180

unb Siogr. 2ej. VI, 78. ijßagel.

-öflter: 3^ot)ann Seöerin 33. rourbe at§ ©olju beg öofaböocaten unb

©tabtft)nbitu§ i^viebrid^ ©eöcvin (5t)riftian 3J. ,^u Slttenburg am 27. ''Utai 1771

geboren, befud)te ba§ bortige ®t)mnafium unb öon 1790—1794 bie Uniüerfitäten

3[ena unb .polle. 3tn le^terer rourbe er auf ©lunb feiner 3lb^anblung ..Animad-

versiones et lectiones ad Aristotelis libros tres Rhetoricorum" (Lipsiae 1794),

ju roelc^er gi^iebrid) Sluguft äBotf ein „Auctariunr' beifteuerte, am 2. ^ai
1794 5um Dr. phil. promoüirt unb erroarb ebenbafelbft 179.j mit ben „Vindiciae

theologiae Aristotelis" bie Facultas legendi. 33on biefer t)at er jebod) in ,!palle nur

roenig ©ebrauc^ gemad)t, benn |d)on am 29. 3lprit 1796 fet)en mir i()n in

3Jena mit ben „Animadversiones in locos quosdam ex Midiana Deraosthenis

oratione, Tacito aliisque" biefelbe Facultas ermerbeu. 2)ort in 3ena, roo er

balb pm ^rofeffor aufrüdte, roanbte er fic^ met)r unb met)r bem ©tubium ber

orientaüfd)en Spradien unb ber 2;^eologie ju unb obgleid) er noc^ 1797 in ber

Sßorrebe ^u feiner „^ebräifdjen <5pra(^lel)Te" Oerfid^ert, bafe er „nur ungern feine

eigentiid)en 33efd)äftigungen mit griec^ifd)er unb tateinifdia- ^4^[)i(o(ogie eine

längere ^eit obgebrodien l)abe", ift feine fd)rijtftcllerifd)e I^ätigfeit auf le^terem

(Sebiete auf bie bvei genannten 2)iffertationen befd)täntt geblieben. 3m ^.

1799 erfolgte 3Jater'ö (Ernennung jum orbentlicften ^rofeffor ber 2:^eologie unb

ber morgenlänbifc^en ©pradjen in Aöatte , öon roo er 1809, burd) ben Umftuta

ber politifd)en 3]er^ältniffe beroogen , nac^ Äönigebevg überfiebelte ; an beiben

Orten öerfaf) ex aud) bie (Stelle cine^ UniDerfität5bibliotf)efaig. ^m 3f. 1820

in feine frühere ^ßrofeffur iiad) Jpatte ,^urücfgefel)it, ftorb ev bafelbft am 15. ^IRärj

1826.

33. f)at auf ben roeiten ©ebieten ber fcmitifdien jßljilologie unb biblifd|en
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äßiffenjdiatt, ber ^irc^engefcEiid^te unb ^i-a!tij(i)en X^eoloc^ie, tior aüenj aber auf

bem ber allgemeinen Sprad)tt3ifjenfc^aft eine rege unb frud^tbringenbe 2Birffam=

feit entfaltet, ^er erften .ß'ategorie gehört junädfift an feine „ jpebräifdie ©pra(i)=

le^re. 9iebft einer Äriiif ber S)an3tfd)en unb 5Jtetnerifd)en 'üitettjobe in ber

SSorrebe" (ßeip^ig 1797, 2. 3Iufl. 1814); baran fd^tte^t fic^ ein „^ebräifdiee

ßefebud^" (ßeijjjtg 1799, 2. Slufl. 1809). Umfaffenber ift ba§ „,g)anbbuc^ ber

^cbräifdien, ©tirifd^en, 6f)albäifd^en unb Slrabifdien ©rammatif" (ßcipatg 1802,

2. ^lufl. 1817) unb im 2lnjd)tuB baran ein „3lrabifd)c§, ©^rifdjeS unb 6^at=

böif(i)e§ Sefebud)" (Öeipjtg 1802), p bcffen Sßearbeitung er fid^ mit griebridt)

2;|eobor Ütinf in ©anjig öereinigt l^atte. ÜJlit feinem 3lntritt§programm in

ipalle, ber „Commentatio de Jesaiae capite XI" (1801), bettjätigte er ftc^ jucrft

auf bem ^^elbe ber altteftamentlic^en ©jegefe. SSatb folgte ber mit 53enü|ung

ber 3lrbeiten be§ ©nglänberg Sltejanber @ebbe§ öerfa^te, aber ber .!paul)tfad^e

nad^ auf felbftänbiger f5oi-'f*i)ung berut)enbe, breibänbige „Kommentar über ben

^^cntateucE)" (^aKe 1802—1803), toetc^er in ber @nttt)icf(ung ber 5pentateud}=

!rttif eine geadf)tete Stellung einnimmt. ®aran fc£)Iie^t fic£) eine .Bearbeitung

be§ ^rop^eten ^^lmo§ („3lmo§ überfe^t unb erläutert mit 33eifügung beö .g)ebräi=

fdfien jlejteg unb be§ ®riedf)ifc^en ber ©eptuaginta nebft 9lnmer!ungen 3u (enteret"

i^aät 1810), burdg toeldie SB, ebenfo wie balb barauf burdf) ba§ i]3rogramm

„Lectioiium versionis Alexandrinae Jobi nondum satis examinatarum specimen"

(J?ömg§berg 1810) feine einge'^enbe SSefdjäftigung mit bem ©eptuagintatejte in

rü^mlidf)er äöeife funbgab; audt) bie ^ilotij „^pentateud^ ber ^uben in 33od^ara

(^)lu§äug eines ©d^rcibenS an .g)errn ö. Jammer)" in ben „S^unbgruben beS

Orients" 23b. IV (1814) mag ^ier nod) genannt fein. 3Iuf neuteftamentlid^em

@ebiet berbanft man 55. ein „Spicilegium observationum ad usum Patrum
Graecorum in critica Novi Testamenti pertinentium" (Königsberg 1810), in

toeldEiem bie Sßebeutung ber ßird£)enöäter, namentlidt) bei (StiriHuS öon ^JUejonbrien,

für bie Kriti! beS neuteftamcntlid^en SejteS in borfidE)tiger SGßeife getoürbigt

roirb, unb eine für feine 23orlefungen beftimmte ^anbauSgabe beS 'Tieucn 2;efta=

nienteS mit 9lnmerfungen unb anberen 33eigaben („Novura Testamentum. Textum
graecum Griesbachii Knappiique denuo recognovit etc. J. S. V." Halls 1824),

tDeldt)e aus tenbenjidfen @rünben me^rfad) auf baS ^eftigfte angegriffen rourbc.

kleben bem ©tubium ber femitifd)en ©prad^cn ^atte Sß. fdt)on in ^ena be=

gönnen feine '^lufmerffamfeit ber allgemeinen @prad§n3iffenfdt)aft äUjumenben, 5u=

nädE)ft atlerbingS in me'^r ti^eoretifd^em ©inne. ©ein erfteS l^ier einfdE)lägigeS

2Ber! war baS 33ud^ „$afigrapi)ie unb 3lntipafigrap^ie" (SBei^enfelS unb ßeipjig

1799), in weldtiem er, in erfter ßinie an ein 1798 öon einem in i^ariS Icbenben

S)eutfd}en öeröffentlid£)te-2 2Berf antnüpfenb , aud^ bie frül)eren Sierfud^e öon

Seibni,^, 2Gßolfe u. a. l)eran,iog unb trotj aller ?lnerfennung beS auf fotd^e Söerfud^c

öertDenbeten ©i^arffinnS in fe^r berftänbiger SBeife bie notfiwenbige Unjulänglid^=

feit unb befdt)ränfte 9)ertt)enbungSmögltdE)feit ber $afigrapt)ie t)crüor^ob; inter=

effant unb lefenSWertf) ift namentlid^ baS ber ©d^riftfprad()e (5t)inaS getoibmete

fect)fte Kapitel , in meld^em er baS S^inefifd£)c fet)r rid^tig als eine Slrt paft*

grap^ifd)er ©piad£)c bejeidf)net. 3)iefem ißud^e folgte bie me^r referirenbe

©ct)rift „Ueberfidt)t beö ^eueften, maS für ^^ilofop^ie ber ©prad)e in '5)eutfd^=

tanb getljan toorben ift" (®ot^a 1799) unb ber „5öerfud) einer aligemeinen

©prad)tet)re, mit einer Einleitung über ben SSegriff unb Urfprung ber ©prad§e"

(.^atte 1801; mit einer banfenSWertl^en „ßitteratur ber aHgemetnen ©prad^=

le'^re", toeld^c man nodl) je^t mit ytu^cn nad^fd)lagen fann), cnblic^ bie beutfi^e

33earbeitung öon ©ilüeftre be ©act)'S „Principes de gramraaire genöi'ale mis

a la portöe des cnfans" unter bem jEitel „''^l. ^. ©ilpeftre be ©act), @runb=
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fä^e ber allgemeinen @frad)Ie!^re in einem allgemein fa^tid^en Söottrage u. ]. w."
(^aUe unb ßeipjig 1804). Sinige ^ai)xt fpäter erfd^ienen eine „©rammatif ber

^oInifd)en (Bpxadje" (.g)atte 1807; aud^ in iran,^öi"if(i)ci- Bearbeitung erfdt)icnen)

unb eine „^raftifd^e ©rammatif ber 9ltu|j'ifct)en ©pradfie" (ßeipjig 1808; ein

„Sluffifc^eS Scfebud^" iolgte ßeip^ig 1815), in wüäjin 23. ba§ in feinen grammati^
j(i)en 3trbciten überall betoätirte biba{tif(f)e ©efc^idE befunbete unb jofort feine

Qrünblidt)e .^enntni^ ber flatt)ifdt|en ©praciien bartt)at. ©c^on in bie <3eit ber

SJorarbeiten ^um ^Jlitl^ribateS föEt rool ba§ öon 23. im 23erein mit ^. ^. 23ertu(^

l^erauSgegebene „^lügemeine 2lrd^it) für 6t6nograpt)ie unb Singuiftif" (23b. I,

Söeimar 1808), benn ber 23anb bringt u. 21. neben einer öon 23. au8 bem
Sfluffifc^en überfe^ten 23efc^reibung be§ famoiebifcfien ßanbeg and) bie erfte 'JtadE)=

xid^t öon feiner burd^ bie 23rüber ö. |)umbolbt mächtig geförberten 23efd^äftigung

mit ben amcrifanifd^en ©prad^en. ^at)rfdt)einlid^ I^atten fd^on 23ater'§ frühere

2lrbeiten 3fot|ann 6t}ri[topl) 2lbetung auf ben jungen ©ete^rten aufmerffam ge=

mad^t, fo boB er tior feinem 2;obe biefen nod^ felbft jum ^ortfe^er be§ Unter=

nel^men^ beftimmte, öon toeldijem furj Portier unter bem jtitel „''JJlit^ribateö

ober attgemeine ©pradfienfunbe mit bem 23otec Unfer aU ©prad^probe in be^nal^e

fünft)unbert ©prad^en unb ''^Jiunbatten" (23erlin 1806) ber erfte 23ünb , bie

oftatifdt)en unb auftraIifd^=oceanifd^en ©prad^en umfaffenb , Peröffenttidjt morben
toar. 2lt§ 23. ba§ 2Berf übernal^m , maren bon bem ^weiten, bie europäifd^en

Spra(^en bel^anbelnben 2Sanbe lO^'a 23ogeu gebrückt unb ba§ ''Material für bie

f^ortfe^ung lag in 3. %. meit öorgefd^rittener Bearbeitung öor; tro^bem ift

23ater'§ 2lnt^eil an biefem 1809 erfd£)ienenen 25anbe nad^ Perfd^iebenen 9tidt)tungen

^in gar ni(i)t unbebeutenb. 5Rit raftlofem ^^-leifee mibmete er fid^ fobann ber

gertigftettung be§ britten 23anbe§, für ben nur fragmentarifd^e ^Jiotijcn Pon
2lbelung öorlagen, unb fonnte fcf)on im erften 23anbe Pon SBietanb'ö „bleuem

SeutfdCjen ^Jierfur" für 1809 über ben ungehemmten Fortgang be§ Söerfeg

SSerid^t geben, mobei er au§ ©arcitaffo be la S3ega'ö bcfanntem 2Ber£c über ba§

^nfareid^ glei(i)jeitig jWei peruanifdtje Öieber mitttjeitte unb m Äürje erörterte.

Unteiftü^t burd^ bie ^Jiaterialien , tDeId£)e it)m burd) bie beiben Jpumbolbt unb

6. (S. P. 9Jlurr jugängtid] mürben, fomie burd^ bie Pon B. 21. P. ßinbenau

i^m überlaffenen Rapiere be§ 9teifenben (Seesen, Permodf)te er bi§ 1816 ben

britten 25anb in brei 2lbtf)ei(ungen ^u Pottenben, bie übermältigenbe güHe be§

©toffeg in überfidt)tlid§er 2)arfteIIung Porjulegen unb in 2lfri£a mie in 2Imerifa

eine gro^e 2lnäa]^l dEiatafteriftifd^ unterft^iebener ©prad^gruppen enbgiltig ab=

äugrenjen ; mit 23ater'§ Eintritt in baS Siöerf toäc£)ft gleidtjäeitig — fo meit baö

bamalä mögtidt) — bie 23erücEftdf)tigung be§ grammatif(i)en Elementes, beffen

23ebeutfam!eit für ©prad^Pertuanbtfd^aft 23. immer ftarer erfaßte, S)er Pierte

löanb (1817) enthält nufeer 2Ö. P. ^umbolbt'ä berütjmten „23eridE)tigungen unb

3ufä^en über bie ßantabrifd^e ober 23aöEifd^e Sprache" griebrid) 2tbetung'ä

unb 23ater'^ ^}iadt)träge ^u fämmtlidtjen brei 23änben. 2tlXe§ in allem genommen
ift ber "ülif^ribateö ein SBer! umfaffenber @elet)rfamfeit unb ftaunenemerttien

i^leifeeö unb enthält einen reid^en 23eftanb mid^tiger S^atfadtien unb Perftänbiger

Kombinationen. 2Ber il)n Pon unferem fortgefd^rittenen ©tanbpunft auä tabeln

möd^te, ber bebenfe aud) bie ©pärlidt)feit be§ banmligen 5Jlaterial§ für t)eut=

ptage erfotgreid) angebaute (Gebiete, ferner, ba^ bie ba{)nbred^enben XJeiftungen

ber ©nglänber für bog ©tubium be§ ©an§hit, meld£)e§ ja ber ganzen @prad^=

tDiffenf(^aft ein neuc§ ©epröge gegeben l)at, infolge ber Sontinentalfperre ben

SSerfaffern ntd£)t jugängüd^ maren, unb iia^ ber Pierte 23anb beS 2Berfeö fd)on

im 3Jat)re nadt) bem (Srfd)einen Pon 23opp'ö ßonjugation^ftjftem PoEenbet Porlag;

bemerft bod^ 23. felbft in ben ^ad^trägen, bafe ber gauje 2lbfdt)nitt beä 2)tit^ri=

bate§ über bag ©anStrit ber Umarbeitung bebürfe.
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kleben bem i)iit^iibate§ getien einf)ei- einige tocitcrc et^no9ra:pi)ifrf)=Ungutftifd^c

^ublicationen, pnädjft mit ben arbeiten für it)n in engfter Se^ie^ung [te^enb

bie „Unterfudiungen über 2linetifa§ 33et)ölferun9 auS bem alten .kontinente"

(geij^^ig 1810), in welchen 33. fid^ über bieje i^f^age je'^r äurüdEtjottenb unb bc»

jonnen augjprid^t unb jdion auf ba§ S5a§fij(^e aü ba§ einzige roirflic^e 5lna=

togon be^ ameiifanif^en ©|)ra(i)baue§ Ijintoeift , unb ber Setic^t übet bie

Sfteife ber ßapitäne Seraiö unb glatte ben ^lifjuti entlang bis jut (5üb=(See in

|). ^. S)ipf olb'§ unb g. Sl. Äotl)e'g Mgemeinem ^iftotif(f)en ^Irdiiö I, 2 (1811).

Sind) in bem .ffönigebetger ?h-d)ib für ^'^ilojc^j'^ie , Xtieologie , Sprad)funbe

unb @ef(^i(i)te I (1811—1812) t)at 33. über ben i^foi^tsang feinet afrifanifi^en

unb amerifanifdien ©tubien me^rfac^ 9iad)ti(^t gegeben, fott)ie u. ^. einen 3luf=

fa^ „3Qßaten bie ©tifter beö Sluffifdien Sieic^eg (Setmanen?" unb eine „(5amo=

iebifd)e £)tiginaletäät)lujig mit it)iet Ueberfe^ung unb grammotifd)en Semetfungen
übet bie ©^jrad^e ber ©amoieben" öeröffentlid^t. Sbenfo cimuc!^§ au§ ber 33e=

fd)äftigung für ben 5[Ritt)iibates bie „Cittetotut bet Ö)tammatifen , ßejica unb

SBörterfammlungcn aEet ©prad)en bet 6rbe" (23erlin 1815; aud) mit lateinifd)em

jLitcl), tt)eld)e in ber 91eubeatbeitung butd) 33. ^ütg (33etlin 1847) uod) je^t

ju beu uncntbet)rlid)en .^ilfömitteln ääl)It. ^n bie .^önigSberger S^xi faÜen bann
nod) bie „5|3robcn beutjd^er 93olf§munbarten, Dr. @ee^en'§ liuguiftifd)et ^iad^lafe,

uub anbete ©prad)forfd)ungen unb ©ammlungen , befonberä übet Dftinbien"

(ßeipjig 1816), eiu öielfeitigeö ©ammclmetf (enf^altenb ^^toben beutfd)et ®ialefte,

9Jlitt|eilungcn über ßitauifd), Settifc^ u. f. m., rumänifd)e @ebid)te, ba§ ^JIpoftoU=

cum in fatelifdjer ©prQd)e, famojebifi^e, firgififc^e unb notbofta[iatifd)e 9Börter=

fammlungen, cinge^enbe 5lad)tid^ten über bie ©prad^en 23otber= unb Jpinter=

inbienö nad) ben „Asiatic Researches", enblid) 3Börtetfammlungen auS afrifa=

nifd)en unb ameii!anifd)eu ©ptai^en), uub bie a^nlid)en „^naleften ber ©pradien^

funbe" (^eit I unb II, 1— 2. Scipjig 1820-21), au§ toeli^en bie „hirje,

leid)t fa^lid)e 5tad)tid)t bon ber djinefifdjen ©pvac^e", bie „©amoiebifc^e ©prad)='

probe", bet 33etid)t über bie ©etamporct Uebevfe^ungcn au§ ber 35ibct in bie

öorberinbifd)cn ©pradien, ^mei 5Iuffä^e über ba§ 9tuffifd)e unb bie '';)Jlitt{)eituugen

über ba§ 51eu=©eelänbifd)e unb üerfc^iebene omerifanifd^e ©ptacften l)ert)ovgef)obeu

fein mögen; aud^ entftanb in i?ömg§betg baS SSud) „®ie ©ptad)e bet alten

•:Pteufecn. Einleitung, Uebertefte, ©prad^lel)re, aSöttetbudl)" (^taunfctitoeig 1820),

in meld)em bie Uebetrefle be§ 9tUpteu^ifd)cn jum erften ^ale pfammenfaffenb
bef)anbelt tt)urbeu. liefet ©pecialarbcit folgte in .^aüe mieberum ein ©ammel=
toerf „33etglei(^ung6tafeln ber europäifd^en ©tammfpradjen unb füb= , n)eft=

afiatifdjcr : fü. .ß'. 9ftag! über bie tt)rafifd^e ©prad)claffe , au§ bem S)änifc^en;

2llbanefifd)c (Örammatif nadf) gr. ''}Jlat. be ßecce; töruftnifd)e (sjrammatiE nad^

^JJtaggio, ®l)ai unb <yiraIott); l)erau§gegeben bon ^. ©. 23.; unb ©atifd^e ©prod£)=

Icl^rc öon gljriftiau 3Bill)elm 5i:^lmarbt" (.!palle 1822), auö meld^em bie ge=

fdl)idte 33eatbeitung bc§ ^illbanefifdl)en unb ©rufinifd^en befonber§ erteä^nt ju

werben üetbient. S)ie le^te bet fptadl)Iid^en Slrbeiten 23ater'§ ftnb bie „§8emet=

fungen über bie neuefte "Sluffaffung langer ."pelbenlieber au§ bem 5)luube bc§

ferbifdjen 23oIt§, unb llebetfid)t bcö metfmütbig)ten jenet ßiebet" in ^. @timm'&
Uebetfe^ung öon 2öut ©tep^onotDitfd) J?atabfdtiitfdt)'ö J!leinet fetbifd)er ©rammati!
(SBetlin 1824).

i^üt S3atet^§ äWeite ^allifdl)e ^eriobe ift in etftet ßinie d^atalteriftifd^ bie

cinge^cnbe 33cfd)äftigung mit ber l^irdfiengefd^id^te, ber et allerbingS aud) fd^on

ftüf)er nic^t ganj fremb geblieben mar. 3in biefe§ @ebiet gcj^ören bet „(Stunbti^ bet

Äitd)engcfd)id)te ,\u 33ovlefungen boii ."p. 5|31).
i^. .spenle, beenbigt unb Ijerauegegeben

öon 3»©- 33." (iöraunfi^meig 1810) unb 23ater'5 f^ottfetjung bc§ fedl)§bänbigen

jpcnfe'fdien SCßerfeä „^lUgemeine @efd^id)te bei dlitiftlidien Äitdl)e nad) bet 3"t=
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iotge" (neue 'ilufl. 23caun|cf)tDeig 1795— 1806), üoii wettfier in ben 2faf)ven

1818 unb 1823 bet ftcbente 6iä neunte Stfjeil, üon ber keimmation bil ju

33ate\;'g Qeit t)erabieic^eub, erfdfitenen finb. 2)q3u tommen äroci 33änbe „Einbau

bcr neueften Äirc^engefc^ic^te" (Sertin 1820 unb 1822) mit urfunbüc^en 5Jlit=

tlieUungen ^ur jcitgenöffifcEien ^irc^engejcCiictite , öier S3änbe bee in @5emein=

]dja\t mit ^. ^. ©täubün unb ^. ®. 2;;;f(^irner tictaulgegebenen „Äir(^en=

^ftovifc^en 2ltd)iti§" (^alle 1823—1826) unb „©tjniiixoniftild^e Jafeln ber

Äitcf)engefd)i(f)te üom lUfprunge be§ 6i)ttftcntt)ums5 biö qut bie gegenroättige

^eit", Don meieren mät)venb Sßater'S Seben üiex Sluflogen etfc^ienen finb (|)afie

1803, 1809, 1819, 1824); bie fünfte — einen unöciänbetten ^.Mbbtud ber

öicrten — gab 1828 ^. ^. 'Jtiemc^er, bie fed^fte — biö auf bie bamalige 3eit

iortgefüt)vt — 1833 ^. d. 2;f)ilo t)eiau§. 5lu(^ bei feinen firc^engefc^ic[)ttic^en

^arbeiten öerbient Sßater'^ SSielfeitigfeit unb fein SBeftreben, felbft bie entlegeneren

©ebiete feine§ ©tubienfreife§ ber Äirci)engefc£)i(f)te nu^bar ju mad^en, befonbere

2lnerfennung. 33on SBatcr'g ßciftungen in ber prattif(f)='^omi(eti|d)en 2:f)eologie

nenne id^ nur fein „2faf)rbu(i) ber t)äuelid)en 3lnbad^t unb ©rtiebung beö ^erjeuß"

für bie 3fat)rc 1819— 1821, feine 53eiträge jum „Sfournal für '^Jrebiger", an

beffen Kebaction er nac^ bem 9tü(itritt Don ^einric^ 33alt{)afar äöagni^ (182-1)

in l^erborragenber Stöeife bet^eitigt roar , unb öon ßtn^elpubUcationen al§ für

feine tl^eologifd)e 9tid)tung befonberS dt)ata!teriftifd) bie „grieblic^en SBorte im
.Kampfe beä ^^itfl^^^^*^ über Jtjeotogie unb Sffeligiou, .*i?älte unb ©dbrcärmerei"

(ß'öniggberg 1818) nebft ben anget)ängten „©runb^ügen ber @efc^idt)te ber

eöangelifdt)cn Äiri^en im metfmürbigften agiertet beö a(^tje^nten 3Jat)tt)unbert§",

ioeIct)e fpäter bebeutenb eiroeitert in t>u gortfe^ung ber |)enfe'fd£)en .f^ird)engefd^ict)te

aufgenommen tDurbcn, fowie ba§ „8cnbf(f)reiben an .peirn ßonfiftotiafratt)

Dr. ^^land über ben f)iftorifct)en SSemeiö für bie ®öttlid)feit bes S^riftentljumö"

(Söttingen 1822). S)ie :^ier übergangenen fonftigen (Sctinften isater'e finbet

man in 6. ®. Stat)\ex% 33ü(^er=^ei-icDn VI (1836), 6. 40 f.

3tn SBater'g miffenfc£)afttic^er Sfjätigt'eit lebt etmaä öon ber 5pott)t)iftovic ber

früt)eren ^eit; fein reger ®eift umfaßt nod^ bie oerfc^iebenften ©tubien, roetdje

l^eutjutage meit oueeinanber liegen, ^^i^eilidt) raupte er ber ^^üüe feiner Öebonten

unb .^enntniffe nicl)t immer i^err ju n^erben, fie beeinträdl)tigte ben ©rfolg feiner

2el)rt^ätigfeit unb t)inbcrte i^ aud), ein nad) ivgenb einer 9ii(^tung t)in abfdt)Uc|en=

beö äöert ju boHenben; aber er mar ein 23a^nbred£)ev in üielem, maö er in 'Eingriff

nal)m. %li S^eotog galt 53. jmar al§ gemäßigter ©upranaturatift, aber bod^ ift

er in gemiffem ©inne ein ed)ter iöertreter be§ bamaligen ütationatiemu^ unb biefer

9lationali§mu§ berul)t bei it)m auf ber in i^. 21. 2Bolf§ ©djule ertoorbenen pl}ilo--

logifd^en 33ilbung. @r ift überzeugt, bafe au(^ bie 53ibel burd)auö p'^ilologifd)

al§ reine Queüenfdl)rift o^ne 9tüdfid)t auf eine auö il)r gefolgerte Dogmatil er=

!lärt toerben muffe, unb ift tro^ feiner perfönlid)en (^römmigfeit burd)aug nid^t

gemint, fid) ba§ Üted^t ber Äriti! nad) irgenb einer ©eite t)in befdtiränfen ju

laffen. ©eine linguiftifc^cn 3Serfe öerbienen , öom ©tanbpunft i^rer S^xt be=

tradt)tet, aüe^ £ob; bie 3lnfänge ber beutf^en ©an8frit=^^5(}ilülogie, üon meldten

er bei längerem geben für feine fprod^lidt)eu ©tubien Ijätte ^Jiu^en jie^en tonnen,

faHen mefentlii^ in bie ^eit, ba er, nadt) -ipaüe jurüdgefe'^rt, in feinen ©d)riften

wie in feinen Sßortefungen fid^ met)r unb met)r ber neuteftamenttid}en St^eologie

unb .^ird^engefd^idlite jugemenbet l)atlc. 2Bie feine ^Jlrbciten ^u it)rcr S^xt ge=

fd^ä^t mürben, jeigt bie ^^rörberung, meldte i^nen üon allen ©eiten unb üon ben

^erüorragenbften ''JJMnnern ju %\)exl mürbe, ^^erfonlid) mar ^. nad^ bem ein=

ftimmigen 3euö'iife feiner greunbe ein liebenöroürbiger unb ebler (S^ratter, bem
aud^ in biefer @igenfdf)aft an ber Uniüerfität <£)alle buid) eine üon xijxix 6e=

grünbete ©tiftung für bebürftige Stt)eologen ein bleibenbes SInbenfen gefid^ert ift.
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Sin Sol^n SBatei'ö auä feiner M}e mit S^ulie .fpeinigfe , bei* 2:od)ter eine§

Stltenburgev Sli-^teg, )x)ax bet ^^^tjilotoge fji-'iebrtd) 93.

3f. .g). gtitjc^ im Journal für ^rebiget Söb. LXVIII (1826), ©. 389—401

;

im toefentltc^en tt)teberl)olt im DZeuen ^lefrolog ber S)eutf^en
,

3^at)rg. IV
(1826), %i). I, (5. 139—151; loic^tige 5flacJ)ttäge baju Don 6^r. gtiemetjer im
Siournal für ^:J3rebiger 33b. LXXIV (1829), <B. 247—255 (mit einem ^or=

trat 53ater'§). — @6et!^arb im Sfa'^rbui^ ber !^äu§li(^en 2lnbad)t u. f. W.,

SfQ^rg. VII (1827). — 21. ^. 9iiemel)er im «Sormort jur 5. unb 6. 5lufl.

bon 5ßater'ö ©tjnc^roniftifdien Safein u. f. tt3. — ©erarb @let) in ber Bio-

graphie universelle (2. 3Iufl.) XLII, ©. 690— 692. @. ^ut)n.

^dtk: ^o^ann ^axl äötUclm Sß., SLl^eotog ^egelfc^er 3ftic§tung,

gpfioten am 14. ^ärj 1806 3u S3eJ)nborf in ber ^robin^ ©adjfen, in ber 5lät)e

öon ^elmftebt, tt)ar ber iüngfte (5ot)n eine^ ^farrerä ber fantifd) rationaliftifdtjcn

SBeife, ber fd)Dn 1817 ftarb. ©ie ^]Jlutter 30g mit ben ^inbern nad^ ,!pelm=

ftcbt, mofelbft fie audf) fc^on 1818 iJ)nen burd) ben Sob entriffen tDurbe. S5on

1816—1820 toar 9}. ©d)üler be§ @t)mnQfium§ in ^etmftebt, ba e§ aber mit

bem Unterrii^t in ber $rima bafelbft nidit gut befteHt toar, fiebelte er nact)

SSefdilufe be§ S5ormunbe§ naä) ^aUe über, roo er in ba§ 9Soifen{)ou§ ber

f^rande'fd^en Stiftungen aufgenommen mürbe unb bie Iateinifd)e ©c^ule bi§ ju

feinem Ibgang auf bie Uniöerfitöt (f^erbft 1824) befuc^te. ^n bem ^eugnife

ber 3fteife tt)irb i^m nad)gerüt)mt, ba^ er öorjüglic^e ^Jteigung ^u ben 2öiffen=

fc^aften betoiefen , ben SBertt) meljrfeitiger ®eifte§bilbung anerfannt unb über

ba§ Slufgenommene felbftänbig nad)gebad)t fjü'bt. ©r mibmete fid^ bem t^to-

Iogifd)en ©tubium au§ boUer Ueber^eugung unb äwar juerft jtoei ^atire in

t^aEe, mo er burd) ben .gjebräer ©efenius, ben S)ogmatifer 3Begfd)eiber unb ben

^ird^ent)iftori!er Xtjilo befonberä angezogen mürbe; l^ierauf ftubirte er brei <5e=

mefter in ©öttingen, mo er f{($ namentlich burd) Smatb anregen Ue^, auc^ ben

^l^ilofopl^en ©ottlob 6rn[t Sd^ulje fd^ä^en lernte, ben er nod£) fpäter für einen

ber fc^ärfften ^ritifer ber ^ant^dien 5}3^iIofo)3^ie l^ielt. Oftern 1828 ging

3}. nad) Berlin, mo ber ^ird)enl)iftorifcr 9leanber, 'Sd£)leiermac^er, 'DJlar^eincte,

aber bor allem ^egcl @influ| auf i^n gemannen; be§ legten tiefen ©eift be=

tounberte er balb unb fagte bon i^m , er berbiene mit 9flec£)t ben Flamen eine§

^5l)ilofopt}en. 1830 ^obilitirte er fid^ in 3Serlin al§ ^^ribatbocent ber Sl^eologie

auf @runb einer nidf)t gebrudten 5Dif|ertation : „De Platonicae philosophiae ra-

tione ad doctrinam Clementis Alexandrini" unb nad) befonberem ßicentiaten=

ejamen. @r ift bamalS überjeugt babon, hal^ er bie emigen Sßefen'^Eiten

erfenne, mic fie feien; eine feiner J^efen, Die er bei feiner ,g)abilitation auffteEte,

lautete : Deus cognosci polest
,

qualis est. 3ll§ 3lnt)änger <^eger§ unb al8

fd£)arfer Äritifer be§ Sitten SeftamentS ^atte 93. bie '^eftigfte ©egnerft^aft ber

ortl)obojen 2;^eclogcn, namenttid^ bcö '^^rofefforö ^engftenberg, ^u erfal)ren, ber

al§ ''DUtglieb ber ^|srüfungScommiffion auf aüe möglid)e Söeifc bie ©tubirenben

bon bem SefudE) ber 93orlefungen Satfe'ö abjul^alten unb biefen felbft in feiner

Saufba{)n ^u Ijinbern fud)te. ©0 pflegte er ben ©tubirenben ^u fagen: „§ören

©ie bei mir unb bei 93atfe, fo ift ha^i gcrabe fo, al§ menn fie bor unb ^inter

ben äöagcn ein ^Pferb anfpannen, ber 2Bagen fommt bann nid£)t bon ber ©teile".

3um au^erorbentlidjen ^profeffor rauvbe Sß. jtoar im 3f- 1827 ernannt, 3unöd£)ft

ganj ol^ne ©e^alt, unb jmar audt) bie§ erft nad£) mandt)en ©dt)roierigfeiten, unb
nacf)bem 5Jiarl)eine!e unb 5^i^fd^ lange ©utad^tcn über 93atfe'ä miffenfd^aftlid^e

©tellung Ijatten einreidt)en muffen ;
ju einer orbentlid^en ^^rofeffur f)at er c8 nid^t

gebrad)t, obmol fein dinflu^ auf bie ©tubenten ein umfaffenber unb ticfgel^enber

mar, unb feine 9}orlefungen ^um £|eil fe^r [tarf, am ftärfften bie über biblifd^e

2;t)eologie beä eilten 2:eftament8, in ber er im SBinter 1833 gegen 140 ^^u'^örer

t)attc, unb fleißig befudt)t lourben. Sine in 2lnregung gebrad)te a3erufung ju
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einem Crbinoxiat nadE) .^bnigSbetg jcrfciitug fidC), loeil tai tiettangtc @utad)ten

bei- 33erlinet ^acultät, tro^bem bafe ^ar^einefe felit roatm für 33. eintrat, un=

günftig auefiel; eine öiet jpätet erfolgte Slnirage , ob er geneigt jei, aU Drbi=

nariuö nad^ 23ern ju gef)en , öerneinte er. 5lus 3tnla^ jeineä 50--iä]^tigen

Socentcnjubiläuniö rourbe er öon bcr ^fenenjer t!)eologif(i)en f^acultät jum
(5t)renboctor ber SL^eoIogic ernant. f)Utefet be^og er ein @e!^alt bon 800 2;^Irn.,

mar aber burd^ feine i^xan, 35linna geb. S;öring aus ^Berlin, in jef)r gute ^ei=

mögenäöert)ältniffe gefomnien. (är ftarb in Berlin am 19. 'ätprii 1882, nacfjbem

er längere 3fit öorfier leibenb gemefen icar. ^n , iür beibe 2;!^eile
,

)el)r ge=

minnreid^em f^reunbjc£)ait§t)ert)ältnife ftanb er ,5u S)aöib Strauß big ju beffen

Sobe, feitbem biejer 1831 nati) 33erlin 3ur Srtoeiterung feiner Stubien ge=

fommen njar; mit it)m [timmte er audC» namentlid) in ben früheren ^a^ren in

ber tDiffenfdl)aitlidt)en Ülic^tung meift überein unb ftanb mit i^m in einem regen

SBrieftoediJel. SBon bem 5Jltnifter ö. Slltenftein, öon bem ^inifterialrat!^ für

Unitierfttätsangelegcnl^eiten ;3ot)anncS Sdf)ulje, öon ber ÜJletjr^al)! feiner (Soüegen,

unter benen firf) in ben legten 3fat)ren öon 9)atfe'g Seben aud) @. ^tün befanb,

Q.u6) öon bem eine anbere p^ilofoptiijd^e 9iid)tung als er öerfolgenben 3:renbelen=

bürg , töurbe er alä ,\iritifer nnb 2)en!er l)oc^ge|d)ä^t unb erfreute fid^ alS

d^arafteröolle ^ßerfönlidifeit attfeitiger 5ldt)tung. 'Jtid^t uneimä^t bari bleiben,

ba^ 93. mufifalifd^ fe^r begabt mar unö namentlid) grofee SSorliebc für 8adt)

tiatte, beffcu Sadjen er öor^üglic^ öorptragen wufete. S)er i?rei§ öon 33atfe'§

SJorlefungen mar ein jiemtidt) umfangxeidt)er. 6r fing mit folc^en über ^iob,

attteftamentlic^e SL^eologie unb 2;t)effalonid£)erbrieie an, Xa^ bann batb über

^t^falmen unb Einleitung in§ 5tlte Steftament, bei toeldjer er namentlid^ feinen

pegel^fctien ©tanbpunft beutlid^ erfennen lieB, ferner über ©enefiö, ^tßfaiQ^- über

(5pl)efer=, 6oloffer= , '4>^ilipper= unb ^jtomerbriei , über bibliidje 2;i^eologie bei

^Älten toie beS 5^euen Scftomentö, '4^aulinifd)en Sefjrbegriff , über ©ejd^idfite ber

neueren X^eologie, fobann über 9iellgion§fl)iIofop^ie, $ant^ei§mu§ unb J^eiömuä

uni) über äöefen unb Urfprung ber (Sünbe. S)er befannte fd^mäbifd^e Jf)eoIog

@ero! urtl)eilte über feine 33orlefungen: „93on Sl^eologen ber {)egel|d^en (&d)ule

profitiiten mir am meiften bei 33., beffen grünblidf)eö SBiffen, befonnene ^ritif

unb flare Sorfteüung un» befonbere einleud£)tete , mat)renb au(^ feine ^er=

fönlidifeit burdl) öielfeitige SSilbung , eble .g)umanität unb feine fjovmen an=

fprad^."

6in fruchtbarer 6d)riftfteIIcr ift er nid)t gemefen, obmoljl feine @ele{)rfam=

feit unb eigene (Sebanlenarbeit itjn fe'^r baju befähigten, @r fd)eute S3eröffent=

lidl)ungen, meil er fürd^tete, fpätert)in bag fxül^ere nid)t me^r öertreten ju fönnen.

5iur smei größere SBerfe finb öon il)m erfdE)ienen, perft ,,S)ie biblifd^e 2^eologie,

miffen|d£)aftlid) bargefteEt. 35b. I.: S)ie Oteligion be§ Sitten SeftamentS nad^

ben fanonifd^en SSüd^ern enttoidett" {%\j. I, SSerlin 1835), unb bann „5^ic

menfd£)(id)e ^^reifjeit in il^rem 33ert)ältni| " ^ur ©ünbe unb ^ur göttlid)en ©nabe

miffenfd^aftli(^ bargefteEt" (33ert. 1841). S)ag erfte biefer Sudler mar eine miffen=

fd£)aftlid)e Seiftung, burdl) bie er fogleid^ al§ @elel)rter befannt unb öon ben

Unbefongenen in |o!^em '»Ftaafee onertannt mürbe. äBenn au(^ 33. burd^ feinen

|)egerjd^cn ©tanbpunft öeranlafjt mürbe, öielfadl) ju conftruiren, inbem fid^

Jtjatfad^c unb 33egriff burctjbringen fotlten, unb eg il)m namentlid) auf bie (Snt=

midelung beg Jöegel'fd^eu Sfieligionebegriffg anfam, fo ^at er boc^ mit ber Specu=

lation gefd)id)tli(|e« gorfdEjungggeift unb i?ritif in einer 2Beife öerbunben , bafe

einer ber ^eröorragenbften ®ele()rten auf biefem ©ebiete nod) 1875 jagen fonnte

:

„35atfe'g ^udti ift ber bcbeutenbftc Seitrag, metdier übevt)aupt je pr @efd)id^te

beS alten S^vael geleiftet morben ift". 3)aö 3Bert über bie menfd)lid^e grei^cit,

bog nid^t nur biefe, fonbern eigentlidl) aEe d^riftlid£)en Dogmen bebanbelt unb

büg Söejentlidlie berfelben in bie SDialeftif aufjune{)men öerfud^t, ift eineg ber
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bead^tengtDeitVften aus ber ^egeffctien ©(f)ule, obtoo^l e^ jc^on öielfac^ bon

ben 5lTifi(i)ten beä 5[Rei|tei§ abtt)ctd)t , namentlich barin, bafe bie SRcUgion nid)t

me'^r blofe tI)eoi-eti|df) auf bie S^orfteüung belogen toitb, jonbern eine „praftijdie

@runbrid)tunQ be§ @eifte§, nämlid) bie praftifc^e Sermittetung mit bem ß)ött=

lidcjin" fein joEte. ©üäter toenbete ftd) SS. nod) met)r tion ber ^cgerfd^en Set)re

ab, inbcm er ben Dlaturwifjenfd^aiten me^r 6influ§ einräumte, auc^ ^ant ettoaS

mef)r jur ©eltung fommen lie| unb nad) concreterer Raffung bee ©^ftemö trai^tete.

@r tourbe infolge befjen öon reinen £)egelianern ol§ ^feubotjegelianer be^eid^nct,

ber toie 3eßfJ-" bur(^ 3"^ücfge^en auf ben Äritici§mu§ ^ant'ä bie .g)egerfd)e

2)ialeftif öernid)ten moüe. 3Jon 3Bert^ ift e§ ju feigen , mie er fid) ju feine§

i^rcunbeS (Strauß „Slttem unb 5fleucn ©tauben" fteEte, tooraug mon jugleid)

erfennt, toie 3}. bod^ üiel mel)r S^bealifi blieb unb auc^ nod^ fpät Ijiet enger mit

^egel äufammenl^ing al§ ©ttau^. ^i\ einem S3riefe an biejen äußert er ftc^

iolgenberma|en : ®ie ^i^as^* ^/'Sinb ttir noc^ 6!^iiften?" öerneint er, toenn man
urc^riftlic^eS ober ortt)oboj;eö @l)ri[tent^um meine, er bejaht fie, fofern man ba§

d)ri[tli(^e $rincip in bem ©trom ber geiftigen ©ntttjidelung öerftel)e, berielbe |ei

bann befreit Oon bet frütieren ©d)ranfe, aber ber äöettgeift l^abe el nid)t anber§

einfüliren tonnen, ©ie jtDeite g-roge : „.^aben toir nod} Oteligion?" beantioortet

er ganj mie Strauß
, [teilt fid) aber auf bie ©eite ber 5|3t)ilofop!^ie , weld)C ein

2lbfolute§ al§ toirffameS, ein^eitlic^eö unb geiftigeg $rincip annetjme unb baburd)

ben 5)langel ber religiöjen 3}orftellung erfe^e. @r bete aüerbingä nid)t ju einer

^Perfon, aber er Derjenfe fid) in ben ©ebanten unb in ha% ®efüt)t eine§ intenfiö

Unenblid)en, mag inljaltreic^er fei al^ ba§ rcligiöfe @cbet, Sin (Segner S)artoin'§

fei er nid)t, !^abe aber m wenig Äenntni^ öon i'^m, al§ ba^ er über feine Seigre

eine beftimmte 2lnfid)t auffteÜen fönne, nur öermerfe er ben ^3Jlateriali§mu§, toeil

er bie @iul)eit ber ^rincipien unb ber Elemente burd)au§ nic^t erftäre. ^UQletc^

forbett er ©trau^ auf , toenn e§ feine Ucberjeugung erlaube , in einer fpätexen

3luflage ben ibealen gactor be§ SöeltproceffeS mel)r in ben SSorbergrunb ju

äiet)en.

5la(^bem aug bem litterarifdjen 51ad)la^ 5ßatfe'§ in ber 3eitfd)rift für

miffenfdjoftlic^e 2t)eDlogie 1885 bie Slufjeic^nungen über ^^entateud) ^o]üa unb

bie ®efammtanf{d)t über bie S3üdjer ©amueliS unb ber ^bnige öeröffentlic^t

tDoren, gab ,g)ermann @. ©. $rei| Sßot!e'§ ganje „^iftortfd)=fritifd)e (Einleitung

in§ Sitte Seftament" (23onn 1886), f)erau§". Sßon religionspt)ilDfobl)ifd§en 3lr=

beiten öeröffentlid)te |)ilgmfelb in ber evtoäl^nten ^eitfc^rift 1884: „^bfolute

ober relatiöe Slb^ängigteit?"
,

gab SSenede in feiner 33tograpl)ie SSatfe'S ein

©tüd aus beffen l)i[toT:if(^er ©intcitung jur p^ilofopljifdjcn Sljeologie nad)

einem 6ollegicnl)eft "^erauS unb enblid) Jpermann @. ©. %xei^ 2B. 23atfe'§:

„9letigionöpl)ilofopl)ie ober allgemeine pl)ilofob^ifd)e 2;{)eotogie" nad) SSortefungen,

(S5onn 1888). SDiefe 9fieligiongpt)ilofop'^ie f)üt einen reichen 3^nt)alt, gibt im

erften Xl)eit eine pf)ilofopl)ifd)e 33orbereitung für bie ^^ilofop'^ie ber 5Heligion,

bereu erfter 2lbfd)nitt eine empirifd)e ©nttoidelung ber @rfenntni^let)re mit

umfaßt, im jWetten Slieil eine 2)arfteEung ber 9teligion unb Slljeologie, tüobci

bie pft)(^ologifd)e ©rfc^einung ber Steligion im menf(^lic^en ©elbftbemu^tfetn am
eingel)enbften bel)anbelt mirb , unb im brüten auefül)rli(^[ten J^^eil bie Sar»

fteEung ber beftimmten ein.^elnen 3fteligionen , bie auf einem au§gebet)nten unb

fid)eren SBiffen berul)t.

2öilt)elm 33atfe in feinem ßeben unb feinen ©d)riften , bargeftellt tion

_|)nr. SBenede. «mit 33at!e'g SÖilbnife, 5ßonn 1883. @§ ift bie§ eine au§=

fül)rli(^e, mit gvo|er lUebe gefc^riebene 33iograbl)ie
, für bie namcnttid) eine

grofee *3ln5al)l Don 23riefen benu^t ift. — S). ^ä. .'pilgenfelb, SQ3. a^atfe, 3eit=

fdirift für toiffenfd). %i)iol 25, 1883, @. 194—215. ^einae.
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Jßattd: Smeric^ ö. 33. (grner be 2}atteO
, jäd^fifcfier 2)iptomat imb

:pu&liciftifc^et (Sc£)iiitftettev ,
geboren ju ßouöet, im bamaltgen f^ütftentl^um

9leuenburö (^Jleutc^ätel), am 25. Slpril 1714, t in Dteuenbuvg am 28. 2)ecl6v.

1767. gmerid^'ö 25ater, 5Daöib fÜ. , toax 1706—1715 erfter ©eelfovger in

Souöet, bann in Saint=3lubin, too er 1730 einem Sd)laganfaIIe ertag. 1726
reifte er an ber ©pitje einer ^Deputation neuenburgijdier ©eiftlidfier nai^ 33erlin

ju bem Könige öon ^lireufeen, aU bamaligem dürften Don ^Jteufc^ätel. SB. würbe

bei biefem 3lnlaf|e jum fönigtid)en Jpauecaplan ernannt, unb mit S)iptom Dom
11. ;3ianuar 1727 in ben erblid^en Slbelftanb ert)oben. '-Uerfieiratfiet mit "iölarie,

2od)ter be§ <Staat6ratt)e§ unb ©eneralfd^a^meifterö ^. ö. lltontm ottin gingen

au§ biefer @]^e brei ©ö!^ne I)eröov, üon benen ber dltefte, i^o^ann ^r^i^^i^i'^

in fran,^öfifd)e , ber ätoeile Äarl in |aöot)arbtfci)e Äriegöbienfte trat , tr)ät)Tenb

ber jüngfte, ©meric^ , in bie öäterlid)en ^^u^tapien ju treten beab[icf)tigte , unb

ba'^er in 93ajel §umaniftifd)e unb p^iIojop§i|d)e 33orlejungen befucfjte. 9ia(i)

gtänjenb abgelegtem Sjamen loanbte er Hc^ nacl) ®en[ , roo bie pt)Uofop^if(f)en

©tubien — namentlid) ^ioralpljilofopljie unb 'i][Retapl§^Cif — einen mä(f)tigen

3auber auf it)n übten , unb er fid) mit jeUcncr ®rünblicf)feit unb ©toffbet)ert=

fd^ung in bie SBerfc öon Scibni^ unb SBolf öcrtiejte. — ©eine „Defense du

Systeme Leibnitzien contre les objections et les imputations de Mr. de Crousaz

etc.", njetd)e 1741 unb 42 ^u !i*e^ben erfdjien, bitbct einen fidjeren 33etDei8

jciner ernften eingel^enben ©tubien unb feiner umfaffenben ÄenntniB ber beutf(^en

${)iIofopl^ie , meel^alb fid) aud) bie Ävitif über bicfe roiffenfd^aftUc^e Stiftung

fe^r anerfennenb äußerte.

51I§ geborner Untert^an be§ ^önig§ üon ^reu^en manbte fi(^ Sß. 1741
auf ©intabung bes ^arquiö be SSalort), fran,5Öfifd)en ©efanbten am preu^ifdien

^oje , naä^ 93erlin , um eine feinen S3ebürfniffen ^ufagenbe ©tettung p finben.

^aä) öergeblid)en 3}evfu(j^en reifte er 1743 nac^ ^leöben, tüo er beim ©rafen

SSrü^I , bem erften ^}3linifter ^^uguft'S III.
,

günftige ^lufna'^me fanb , unb ali

@efanbtfd^ait§rat^ unb DJlinifter Aibnig ?Iuguft'g nac^ ber 9tepublif Sern gc=

fd^idt rourbe, um bie mannidifadjen ''Jlngelegen'^eiten jwifdien beibcn ©taaten ju

«rtebigen. 5Ö. blieb jebod) augreidienbe ">Dlu§e, neben feinen 2tmt§gefc^äften att=

iä'^rUc^ bie ©einigen 3u befud)en unb fid^ litterarifc^en ?ltbeiten äu mibmen; fo

cntftanb bamalä neben fteinen ©d)riften fein in flie^enbem ^yranäöfifd) gefd)rie=

beneä, berüt)mteä .^aupttoer!: „Le Droit des Gens ou Principes de la Loi

Naturelle appliques ä la conduite et aux affaires des nations et des souve-

raius", baä fi(^ burd^ Älarl^eit unb S)eutlid£)feit ber S)arftcttung auS^eid^net.

3)a§ au§ öier Sudlern befteljenbe SGßerf erfi^ien juerft in Set)ben 1758, eine

2, Sluftagc ebenbort im nämtidfien ^a^re, cbenfo ein 9ladt)bru(f in ßonbon. —
S3attel'§ 5ßöl!erred^t ftel)t mit bem Oon 3BoIf in innigem 3ufanimenl)ange. 33on

ber 3lbftdt)t geleitet, ba§ äöerf be§ legieren einem größeren Sefer!reife jugönglid^

,^u mad)en
,
glaubte er baffetbe auf einfädle unb Ieidt)te 3Beife üolf§t^ümlid^ ge=

ftalten ju fönnen, fanb aber balb, bafe eine neue Bearbeitung beä ©toffeS un=

abttieiöbar fei, unb fo ift in ber £f)at 5Battel'§ 33ud), roenn aud^ genau auf ber

nämlidt)en ©runblage mie t}a^ äöolf'g, öon biefem mefentlid) öcrfc^icben unb

raad^t S5. mit 9tecl)t auf einen getüiffen eigentf)ümlid)en Gfiaraftcr feinel 2öerfe§

aufmerffam. 5]lan t)at nidE)t ot)ne @runb be'^auptet, ba§ 5Bud^ fei „ber gan^e

S^attel", unb fann man au§ bem ©dE)luffe ber 3}oricbe mo()l am öerläjfigften

ben ®eift erfel^en, in bem ba§ 3öev! gefd^riebcn. i^n freimütt)iger äöeife be=

merft ber 5lutor: „©eine unabhängige i^e'bex üermöge nid)t ber ©dEjmeid^etei p
i)ulbigen. ©eboren in einem Sanbe, beffen ©eele unb ®runbgefe| bie grei^eit,

fei er hnxiij feine ©eburt attcn Jöölfern befreunbet. S)a§ 3ufammentreffen biefer

glüdtid^en Umftänbc '^ätte il^n ermutliigt, burd^ gegentoärtigeä SBer! fii^ ben
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^Dlitmenjd^en nü^Ud) ju mad^en. 6t fütile bie i&d^n)Q(i)e jeineö 3;alente^, bie

©c^tüiengteit ber übernommenen 3lutgabe, tro^bem toürbe eä iiim ^m @cnug=
tl^uung bienen, wenn ber etiren^aite ßefer bicfer ^eüm ben biebern, jreien 'üDtann

(honnete komme et citoyen) burd^|üt)Ien mürbe". Sßatters 3]ölferrerf)t i[t ^toax

ol£)ne tiefere miffenfd^aitUd^e SBebeutung; mnn [tö^t biötoeiten auf aBiberfprüc^e,

gewagte S3el)auptungen unb auf ^IJiänget, meldte ber 'Jlbftractionsptiilofop^ie beö

18. 3»a^rl)unbert§ überf)aupt onEteben. Stoijbem geno§ e§ — meitöerbreitet —
in ber internationalen Ütec^t^prajis eine gerabeju eminente ^ebeutung. -Kleine

^Bearbeitung be§ pt)ilo|ot)^ifc£)en 33ölferrec^t§ £)at ]o allgemeine 33illigung unb
33enu|ung gefunben al§ 3)atter§ „Droit des gens". @§ gilt (wie 9lob. ü. ^IJlol^t

in jeiner ®e|d?id)te unb Stteratur ber ©taatämifjenfdiaiten 1
, 387 au^ül^rt)

bei SDipIomaten unb namentlid) Son|utn felbft l)eute norf) ali eine Slrt Orafet,

unb bietet — nictit feiten fogar in (Staat§fd)riften eingefül)rt — ba§ eigen=

t^ümlid^e ©d^aufpiel eineg faft ^um pofitiben ®emot)nl)eit^re(^t geworbenen 8el)r=

gebäube§. — ^altenborn ^at in feiner i?ritif beä S5ölfenec^teg (©. 81 big 84)

bie mef)rfad)en (Srünbe biefer @rf(i)einung fur^ jufammengeftellt unb !^ieran eine

gebiegene SSeurtl^eitung beö 3öer!c§ gercit)t. 1758 würbe unfer ^^ublicift üon S3ern

mit Sitel unb 3tang eine§ gelieimen Sdatliei naä) Bresben jurücfberufen. ^oc^-

gee'^rt in ben weite[ten Greifen ^atte er ben ©ipfet feineä 3tut)m£§ erreict)t;

beglürft gab er in einem 33ricfe üon 1763 an bie ©einigen ber Sßcfriebigung

9lu§brucf über ba§ Sßertrauen unb bie 2lncr!ennung, weldie er fowol an ben

Jpöfen wie beim publicum genieße. 9lttein et fottte fic^ biefer Erfolge nic^t

lange erfreuen; bie angeftrengte geiftige £l)ätigfcit untergrub üt[mäl)li(i) feine

lüftigen .^ör^jetfräfte. S3et)uf§ äßiebcrgewinnung feiner @efunbl)eit begab er fict) ju

ben ©einen nac^ ^ieufdiätel, öon wo et geBeffert nod) S)reöben 3urücttel)rte.

SlHein bie 33efferung War nur öon fur.jer S)auer; fd)on im Jperbfte 1767 fat) et

fiel) genöt^^igt, bie ^eimatl) auf§ neue auf,vafu(i)en . wo er am 28. S)ecember

beffelben 3^at)re§ an ben S^olgen ber S3ruftwafferfucl)t ftarb , tief betrauert bon

ber {Jamilie unb bem großen .Greife ber f^i^eu^'^e unb S3eret)rer.

33. l)at neben feinem ipauptwerfe met)rere publici[tifcl)e Sltbeiten t)eröffcnt=

tic^t, toeläit in Jeanneret, Biogr. neuchat. II, 414 aufgejäl^lt finb; ebenbort

finbet fic^ aud) eine ßifte bet 9lu§gaben unb 3luflagen, toddie öom Söölfertec^te

Don 1758— 1802 erfd)ienen finb. Se^tere§ würbe ouBerbem öon 'JJtr. be

Jpofmanng (^tJarig 1835, I, II), bann üon ßomte b'|)auterioe (^ariö 1838/39,

1, II) enblid) üon ^ß^^abier-'^oberö ($ari§, I— III) mit üerfd)iebenen 5lnt)ängen,

5^oteu unb (SrWeitetungen neu l)erau§gegeben. ®te weite Sßerbreitung unb ber

gro|e (Sinflii^ beö SGßerfeö auf bie 5?rajiö üevanla^ten ^ol^treidtie Ueberfe^ungen

in me^^rere ©pradien. @ine beutfd^e üon ^. 5>. @d)ulin (^ranüurt unb Seip^ig

1763, 3 5ßbe.); eine italienifdie unter bem Slitel „II diritto delle genti, tra-

dotto del francese" (Milano 1805, 3 Vol.); eine englifdie üon bem im Jpan=

belßrec^te belannten S^uriften ^. S^itt^ „The law of Nations" (Sonbon 1834),

befjen ^Bearbeitung namentlid^ in Slmerita üiel benu|t würbe unb 3u *)3l)ila=

beipl^ia 1844 „in sixth American edition" erfc^ien. {ferner beftel)en brei

Uebertragungen inS (5pamfd)e, bie eine üom ßicentiaten 3). ^JJtanuel ^aäcual

A;iermanbeä OJ!Jiai>ni> 1820), eine aweite üon ^ig. Otarena C-mabrib 1822,

I, II unb ^ariS 1824, 4 Vol.), eine britte „con una introducion por Sir

J. Makintosh" (^axi% 1806, I—IV). (änbltct) ^at ber portugiefifclie 6taat§=

mann 5Jt. <B. ^ein^ero^^^etreira „Notes et table gönörale analytique" ju SBatte^g

äßerf aufgearbeitet 04Jari§ 1838).

SS. üerl)eiratt)ete fid) in üorgerücfteu Satiren am 27. S^onuot 1764 ju

2)re6ben mit Marianne be 6^e§ne, au§ angefet)ener franjöfifd^er ^^amtlie, in

Welcher @t)e il)m am ;!1. ^Januar 1765 ein ©o^n — S^arleg 9lbolpl^e
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Maurice 35. — geboren würbe. Se^terer biente bi§ 1796 in ber ^oüänbiic^en

©cfllDeijerQarbe, tourbe 1816 üom ^bnig öon ^leu^en alä dürften öon 51euen=

öurg jum Staatsrat^ unb @efäü=@innef)nier (?) „receveur de parties casuelles"

ernannt, in toeld^er ©igenft^ait er am 28. Dctober 1827 ftavb. 6^orle§ 2lbolj

6efa§ eine entjii)iebenc poetifdic 33ega6ung unb öeröffentlicEite in franjöfifc^er

(Sprache mel^reve 2)iditungen , unter biefen : „Guillaunie Teil et la Suisse d6-

livree" (Neuchatel 1798). ^efonbereu SBeifatl erntete er für bie mctrijAe Ueber=

fe^ung öon <Bd)iUn'^ ©locfe unb bem ßiebe an bie iJreube (La Cloche unb

l'Hymne au plaisir, 3"^'i<^ "nb ^avi§ 1808). 5£)urd^ ben friitijeitigen 3;ob

feiner beiben 8ö^ne er(ofd) bie (yatnilie Sßattet im ^anne§ftamme.
(Snierid) 23attel,) Jeanneret, Biogr. neuchat. II, 409— 416 unb bie

bortfetbft ©. 416 auigejätilte ,^a^treid)e öitteratur nebft erjc^öpjenbem Sc^riiten=

öerjeidinife. — ^ofjl, ©efc^iijite u. ßitt. ber ©taatgnjiffenfdiailen I, 386. —
SIunt|d)li'ö ©taatsmörterbuc^ X, 728. — Ompteba, Siter. b. 33ötferr. § 99.

— ^altenborn, ^ritif b. 5ßölferred^t§, ©. 78-85. — ^rabier=gober6, Le
Droit des gens etc. par Vattel (*Patig 1863; Avant -Propos, pag. IX bi§

XIX). — ^}Jlarteng, Sölferrec^t. 6. 160—62. — (ß^artc^ m. 35.,) Jean-

neret a. a. C — Biogr. univ. s. v. Vattel. — Allamand, Statistique du

Val-Traverse. — Messager boiteux du Neuchatel 1828, 1840, 1851 etc.

@if en^art.

S5qU|;: S)e 35. g^ei^err üon £I)iert), f. f. gelbjeugmeifter, geboren

ju ©ranbfaiUt) in ßot^ringen am 4. ^nni 1748, t ,]u 2Bieu am 4. ^^(pril 1820.

Sincm alten normanuifc£)en 2lbel§gef(^(ec^te entftammenb, ftubirte 35. in Sugem^'

bürg unb 35erbun--|ur=5Jieufe, befucf)te bie 2^ngenieurjd)ule (^u ©eban unb trat

am 20. ©eptember 1768 al§ ßabet in ha^ ^ngenieurcovpg ein; er aüancirte

am 18. 2Ipril 1773 jum !Gieiitcnant, am 28. ^Mäx^ 1778 jum Dberüeutenant

unb machte aU folc^er ben bairifd)en ßrbfolgefi'ieg mit; fein 93hit^ unb feine

befonberen J^enntniffe , n)eld)e er beim 33au ber 5Berfc^an,}ungen ju 'öJlösfird)

gelegentltd) ber 2lnlegung einer SSatterie an ben Sag legte , J)atten auf 5ür=

fprad^e bc§ i^S^^i}. 33aron ©tain nadt) ©(i)luB be§ gelbpgeS feine SSeförberung

jum ßapitänlieutenant am 19. ^uli 1779 jur ^^olge. 35. tDurbe nun beim

33au ber g^eftung 2f)erefienftobt bcrmenbet, rücfte am 28. September 1786 pm
Jpauptmann oor, unb rourbe beim ^(usbruc^e be§ JürfenfiiegeS 1788 beim

Slrmeecorpg be§ ®. b. 6. fyürft ßied)tenftein in ß'roatien eingetfieilt; bei ber

3!3erennung üon S)ubica in ber 9ta(i)t üom 20. auf ben 21. 3lpri( eröffnete er

bie 1. ^Porattele unb entwarf unb fül)ite einen großen 2f)eil ber ^^ngriffS« unb

33ert^eibtgung§li)erte unter ßeitung be§ Sfngenieuroberften ßauer au§; bei ber

^weiten 33i'Iagerung üon £iubica in bemfelben ^ai)xe ^eid^nete er ft^ burd^ be=

fonbere Unerfd^rodfcnljeit unb feltenen Wuit) aug, auä) murbc er beim ö'fltt öon

Pubica am 26. Stuguft 1788 burc^ eine @emc!^r£ugel am rechten ^rme Per-

wunbet. 3lm 8. 5Jiai 1789 aum ^ajor beförbert, tt)at fict) 35. M ber 3Be(age--

rung Pon 33erbit tjetpor unb bei ber 33elagerung Pon 33c(gtab im nämtidien

3^al)re rouvbe er abermal» am redeten ^rme Perwunbet; beffenungeai^tet blieb

35. auf feinem gefät)rlid)en Soften unb trieb mit bem S)egcn in ber linten ij)anb

bie flic^enben 3lrbeiter äurüd, bis ber gro^e 33lutt)erluft unb ber auäbrürflid^c

33efet)l be§ Dberft Sauer i^n zwangen, feinen ^la^ ju Perlaffen ; ber .pelbenmut^

Söauj' würbe mit ber 35erleil)ung be§ Ütitterfreu^eg be§ 5Jlaria=2^erefienorbenl

am 21. 2)ecember 1789 beloljnt, infolge toeld^er '2lu§5eid)nung er am 15. Dc^

tober 1792 in ben ^lei^errnftanb erl)oben würbe. 3m 3. 1790 leitete 35. bie

SSelagerungssarbeiten Don ©cttin unb würbe nad^ 33eenbiguug berfelbeu jum
Socal=®eniebirector in ^^rag ernannt.

Slttflem. beutItOe JBtoflmtöie. XXXIX. 33
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S)ie jolgenben ivranäofenfxiege eröffneten 33. ein weitet gelb ber jL^ätigfeit.

®leid£) beim 2(ugBrnct)e beß gelbäugeS bei ber 3trmee eingett)eilt , tourbe er öot

STflionOille am 5. ©eptcmber 1792 fo fc^tt)er öertounbet , ba§ er 6i§ @nbe bes

Sal^re§ bem 5£)ien[te entacgen blieb, ^m ^. 1793 leitete er bie ^erf^anjung

ber ©tcttung öor Srier, betl)eitigte fid) in ^erüorrageubcr SQBeije am ©türme

auf SJalenciennefe, nal)m aud^ tl^ätigen ^Jtntt)eil an ber 33elageiung üon Queänot),

bem treffen üon ©aultain, ben ©ct)loc^tcn öon gamarS unb bei SBattignt) unb

ber Slofabe öon ''Baubeuge. 2lm 15. Sluguft 1793 äum Dberftlieutenant be«

Törbett, na^m er im ^. 1794 beim ©türme auf Sanbrect) unb ben ©rfitad^ten

bei 6l)arleroi unb f^ls^uruS tljeil. ^m ^erbfte 1795 griff Sß. ben tjon ben

granjofen bei 9lfutoieb erbauten SSrücfenfopf an unb ä^üang ben geinb bie Sßer=

fdtianpngen in ber ^Jiad)t öom 31. Dctobcr auf ben 1. 9lotiember ol)ne toeitere

5ßertl)eibigung ju räumen, tt3obei 1 Cberft, 24 Dfficiere unb 682 ^ann in feine

^änbe fielen. SÖei ber SSelagerung öon ?Jlann{)eim ermarb fid^ 35, ein gro^e§

^erbienft burd) feinen Sßorfd)lag , auf bem 9tl)einbamm unb ben alten Sauf=

graben S3atterien p errid)ten, burd) beren intenftöeS ^euer ju ber am 22. 9lo=

öember 1795 erfolgten Kapitulation ber i^eftung ein n)efentlid)cg beigetragen

öjurbe. ®er ©nttourf unb bie SSottenbung be§ öerfdjanjten SagerS öon 5Jlainj

ftnb ebenfalls eine öon Sß. auf 33efel)l be§ (Jr^^erjogS ß'aii au§gefül)rte Slrbeit.

5lm 13. äRära 1796 aüancirte S5. aum Dberft, madjte baö treffen bei

33opftngen mit, leitete bie 23ertl§etbigung§=3nftanbfe^ung öon ^ngolftabt unb be=

tl)eiligte fid) an ber Seitung ber 33clagerung öon ^et)l; ba§ 5)lifelingen beS 2lug=

faÜi beg fran^öfifi^en @eneral§ ^oreau in ber 5^ad^t öom 21. jum 22. ^oöbr. unb

bie ätettung beS bei @unbl)eim placirten 3lrttlleriepar!e§ finb grö^tentl^eilS feiner

(änergie unb Umfielt ^u öerbanfen; bei biefem 3lu§falle würbe er nic^t un=

er'^eblii^ am Äopfe öertounbet, toaS i^n feboc^ nii^t t)inberte, am 1. 3fcinuar

1797 an ber ©pi^e feiner Solonnc mit öerbunbenem Äopfe bie 5ßorttierfc öon

^e^l äu ftürmen; nai^ ber Kapitulation öon J^el)t leitete er bie 9lrbeiten bei ber

Belagerung be§ S3rüdenfopfe§ öor ^üningen , melden nad) toenigen Sagen, am
5. S^ebruar, in SSefi^ genommen mürbe. .g)ierauf jum t^elbgeniebirector ber

ttalienifd)en -^rmee ernannt, würbe er furj barauf in§ Hauptquartier be§ @r3=

l^erjogg ^aii beorbert unb leitete bie ^efeftigung§arbeiten in 33raunau, $affau

unb Surgliaufen. ^m ^elbpge beö 3^a^re§ 1799 mar 33. im |)auptquartiere

bcg @rät)er3og§ ^arl; er Würbe am 18. !)loöember 1799 pm Generalmajor be=

fötbert unb im ^at be§ Sal)reg 1800 na^ Sonauwört^ unb Nienburg gefcnbet,

um bie auf biefer ©trede befinblid)en ^aga,5ine gegen feinblidie ©treifereten ju

beden, mu^te fid) aber, ber feinblid)en llebermad)t weid)enb , nad) 3fngolftabt

äuxüdjie^en. hierauf erhielt er ben 35efel)l, bie 33ertl^eibigungölinie am oberen

3tnn unb ber ©aljai^ in ©taub ^u fe^en ; öon allen bief en 33cfeftigung8arbeiten

ift ber Entwurf beä S3rüden!opfe§ bei 5Rüt)tborf burd^ feine meifterl)ofte taftifd^e

2luäfüt)rung l^eröorragenb
;

ferner öottjog er bie ^Befeftigung ber 5päffc unb

[trategifd^en ^unJte jur 2)ertt)eibigung Tirols ; in3Wi|dC)en jum t5feti'9tniei'ii''ector

ber 'ärmee in S)eutf(^lanb ernannt, madjte er alsS fold)er bie ©d^lad)t öon

<^ol)enlinben , am 3. S)ecember 1800 mit. gür feine in ben öerfloffenen

5elb,pg§ial)ren an ben Stag gelegten öielfad^en Söeweifc öon §clbenmutl) unb

jLapfcrfcit unb für feine Ijeröorragenben Seiftungen Würbe i{)m am 18. ^uguft

1801 ba§ Kommanbcurfreui beä ^taria=2^erefienorben8 juertannt.

yiaä) 3lbfd^lufe be§ f^riebenS in§ ^auptgenieamt berufen, Würbe So. bem
©rj^erjog ?Jol)ann jugef^eilt, mit Weld^em er SLirol, Kärnten, ^rain unb 33e*

nctien bereifte. ^.?Xl^ ber f^elbpg 1805 au^brad^, befeftigte er aU f^-elbgenie»

birector bei italienifd)en 3lrmee bie 5titfc£)er=Älaufe , (Sl)iufa=5ßeneta unb ^4^re*

walb, ging bann nact) Sarlftabt, ©iffef unb @ro^=©3igett), an weldbem Drte er
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fämmtlid^e ^Ibt^eilungen bei ^nsenicui^, 9llineuf= unb Sapptuxcoxp% au§ Znoi
öerfammelte. 5kd) bem ^ßre^burger ^^ieben toiebet bem (jtj'^eräog 3fo^ann äu=

gef^eiU, bereifte er mit biefem ©teieTtnatf unb Dbetöfteneid). 2tm 31. 2)ecbr.

1806 lourbe 3). baS 45. ^infantetieregiment öetliet)en, am 2. ^ai 1807 cv=

folgte feine ^Beförberung jum f^ei^n^a^-'ftiiattüeutenQnt unb am 20. g^ebr. 1809

bte Srnennung jum ©enieprobirector. ©elcgentüd) bet Uebergobe SOßien§ an bie

t^tanjofen am 12. -ilJtai 1809 geriet^ 33. in ÄriegSgef angenf(^aft , tt3urbe jeboct)

balb gegen ben bairifd^en r^enetatlieutenant Äinfcl au§gett)ed)felt unb überna'^m

nac^ bem ©diönbrunner ^-rieben al§ t. f. ßommiffäv bie ^au^itftabt 2öien öom
ftan^öfifd^en ©encraUicutenant Slnbreofet). ^m ^. 1810 ttjurbe 23. gelegentlid)

ber 3Iuft5fung be§ 45. S^nfanterievegimenteg jum 3fn'£)abei- hei 3^njanteneregi=

mentS 'üx. 25 ernannt; am 6. September 1813 erfolgte feine SBeiörberung ^um
f^retbjeugmeifter unb würbe i'^m am 28. 2^uni 1817 bie geheime Stattjömürbe

ücrlieljcn. f^etbjeugmeifter be S5. ftarb nad) einer mel^r all öOjä^rigen Xt)ätig=

feit am 4. SIpril 1820 in äBien. @r ^interliefe biete 3lrbetten unb (äntttjürfe,

üon benen befonberl bie S)tn!fd)rift über bie 2Bi(^tig!eit ber geftung Ifomorn

aU |)aupttoaffenpla^ ber 'üJtonarciiie , fomie ber Sntrourf be§ in Äomorn felb=

f(i)anjenmä^ig auf^ufteüenben boppetten 53rücEen!opf§ (im ^. 1809 ausgeführt)

bemerfenstoertl^ finb.

bieten be§ f. u. f. i?rieg§=3tr(^iöä. — 3lctcn ber f?fa(^re(f)nung§=2lbt^lg.

be§ f. u. !. giei(f)§=Jlrieg§=''3)linifterium§. — .g)irtenielb, S)er ^}Jlilitär=^aria=

2'^ercfien=£>rben unb feine ''Btitglieber. 33b. I. — 2}}ur3ba(^, 33iograp"§if(^e5

ßejifon. 93b. III. — Defterr. mititär. 3eitfi^rift 1822, 9. ^eft.

^altua^SaU.
SÖaj: Sonat b. 33., f 1337 (tDal)rf(^einlic§), rätifdier SDljnaft. — ^n ber

.^5t)eäeit bc§ Mittelalter! loar bog Sigt^um Sur aud) nac§ .f^inftd^t ber tt)elt=

liefen ,'^errfcf)aft bie Umrahmung be§ curifdEjen 9tätien gemefen , unb inbem bie

33ogtei burd) 3}erlei^ung be§ 33ifct)ofg dgino an Äaifer gi'iebrid) I. gegeben

roorben mar, fd^ien burc^ biefe (Srflärung bei mic^tigen 9lec^te§ ot§ 9lttribut

be§ 9iei(i)e§ ba§ ®otte§f)au§ nod^ meV- gefiebert ju fein. 3lbcr ^önig 9lubolf

Perfekte bie 33ogtei an ben f^reilierrn 3Ba(tcr V. P. 33., beffen ©ö^ne i^fo'^onu unb

S)onat am @nbc be§ 13. 3(it)r!^unbert§ ur!unblicfc) in beten 33efi^ crfdieinen.

3Bifc^of ©igfrib (1298—1321) entfd^to^ fid§ bemnad^ fi^on gteid) nad^ feiner

3Bal)l, bie ^fanbfdiait berSogtei an fi(^ ju löfen ; 1299 beftätigte ^önig 3ltbred£)t

ben 33ertrag. 2)oc^ trugen babei bie gi-'ei^^i'n P- 33. in ber .^auptfadje ben

SBort^eil babon. ®enn mät)renb ber 33ifd^of fid) mit ber 9teidE)§öogtei über bie

©tabt Sur im mefentlidien begnügen mu^te
,

gingen bie übrigen @ered)tfame

innerl)alb be§ bifd)öflidt)en S3efi^eä , bie '^ol)en juri§bictionencn Steckte in f^orm

einer @raffd£)aft, auf 5£)onat, ben abtretenben 5pf anbintjaber , über. — S)er

9flamen gebenbe 33efi| biefe§ ijaufes, beffen Stammburg — an ber ©tcÜe

S)onal — jebodE) gänatid) Perfdt)munben ift , entfpric£)t bem S)orfe Dberpaj am
oberen öfttidf)en SluSgang beä (alten) @d^^n=^affe§ , an einer ^ur 33el)errfd)ung

ber 3Serbtnbungen öon dur nad) bem S)omtefdt)g, folrie fübmörtS über ben

3llbulaflu^ na^ ben ^odEigebirgSpäffen , ober lonbaufmärtS nad) 2)aDos
,

fel)r

günftigen Steüe. 2)ag ,^au8 öergtö^erte feine 5)tad)t fdtion im 13. Sfa^r'^unbert

mel)rfad^ fe'^r gefct)idt burd) Solonifation |öl)erer rätifd£)er Sergt^äler mit beutfcf)en

Stnfieblern, unb burd) ©rmerbungen Perfd}iebener 3lrt crtt)udt)§ ein auSgebe'^ntes

Territorium, beffen 33eftanbtt)eile fid) aber erft au§ ben Srbfd^aft8tt)eitungen nacf)

bem (5rlöf($en beä (Sefd)led^te§ im ^Jlannegftamme — burd^ ben Sob S)onat'! —
ergeben. @§ toaren nebft ber näd^ften Umgebung öon 33a3 — fieuj, bie S3urg

S3elfort — bie fpätet im Jloggenburger 33efi^ erfdE)einenben ©tüde be§ nad^«

l)erigen 3e^n9e^id)tenbunbeg — S)aPo§, ^^^rättgau, ©dt)anftgg — unb 33urg

33*
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©trafeberg mit Surrodben
,

|otDte ^Jlaienfelb unb Stfpetmont , bann bie im

äöeiteren 2BcrbenBer9='!5ai-gan§ ju[tet)enben ©ebiete im 2)omlej(i)g unb au] bem

^einjenberg, im %i)ai Sofien, am "pinterrfiein aufmävtS in ©(i)am§, 9lf)eintt)o(b,

nebft 2ltjer§ , tcoöon geiobe bie le^tgenannten , nebft ©d^anfigg unb 2angn)te§,

bijd^öflidEie ße^en »aren. <Bo ftonb S)onat al§ bei* mäd^tigfte Jpeiv in JRätien

ha. 5Do(^ ettDud)^ barauä ein nott)tt)enbiger ßonftict mit bem Ijabgburgijcfeen

jpQufe, bQ§ fein UebergetDidjt eben p biefer S^it aw(^ nacf) ülätien t)ineinju=

jd)ieben begann. SßieHeid^t 1299, im gutammen^ang mit jener Otbnung ber

58ogteiöerf)ältniffe, i)atte ^önig Sllbre^t einen ßomplej öon ,^o^ett§i'ed)ten, großen

UmjangeS, burdt) ba§ ganje curifd^e Sfidtieu , toel(i)e atterbingä t^atfäct)lic^ burc^

bie großen bie alte Sanbgraffi^ait burd)bred^enben ©jemptionen fc^r öerminbert

maten, al§ Sfteicf)§(e^en für fein ipau§ an fict) gebra(i)t; biefe Otetiite ftetien im
bolb batauf aufgeäeid)neten t)ab§butgifd)en Utbar aU Slmt SagS — „©raffd^aft

ju 8ag§" — gebu(f)t aU „ber l^exfdiait le^en toon bem tid^e". S)a§ mufetc

Sionat auffotbern, bei fici) ergebenbem 2Inta| fid^ gegen Cefteueid) p fteHen.

^m 2:f)ronftreite narf) ^einxic^'g VII. 2;obe ergriff gituboli öon SJiontfort, 33if(^of

öon gonftan,^, al§ Slbminifirator be§ 23i§t^um«s 6ur, bie <Badie beö ^önigä

^liebridE); S)onat mit ben ©rofen 9lubolf III. unb ^artmann III. öon äöerbeu=

berg=8argan§ ftanb auf ber gegnerifd^en ©eite, unb ber ^rieg gegen bag (Botteg=

f)au§ 50g fidt) nod^ bi§ in bie ^^it SSifdjof So't)ann'§, be§ 5'lad)foIger§ gtubolj'i,

hinein, nadjbem bie f^e'^be fd^on 1322 unb 1323 gebauert i}abm mu§; 1324

öerpf[id£)teteu ftd) bie beiben ©rafen bagegen tt)ieber bem .!perjog Seo^jolb. S)iefe

.^öm^jfe na'^men einen für 2)onat günftigen SSerlauf , unb @amt)cE er^ätjlt,

Historia Raetica, Cap. 26, unter SSerufung auf eine ältere ß^ronif unb auf bie

Ueberlieferung, öon einer für bie S3ifd)5flid)en öerberblidien ^lieberlage bei i^i^ifui^/

nadtjbem fiiion öorl)er bie öon ©ngabin über ben 8calettapafe in ba§ S)ifc^ma=

t^al eingebrungenen Seute be§ 35ifc^of§ öon ben S/aöofern prüiigefc^lagen

toorben waren. Sßeniger günftig öertiejen bie 5Dinge für Sionat, alö 1333 unb

1334 ber ßampf nod)mal§ au§bra(i). Sifd^of öon ßur toar je^t, fett 1331,

Ulrich V. , au§ bem ben |)ab§burgcrn gonj ergebenen @efdl)tedl)te ber @d^ult=

l)eiffen öon Senjburg (f. 21. S). 25. XIV, 200), unb e§ ift au^brücElidö öon

3eitgenoffen Ultidt)'g bezeugt, biefer 'ijübe je^t an bem SBerfolger unb Sertoüfter

feines ©otteS'^aufeS öergolten, ma§ S)onat gegenüber bem Si§tl)um fid) öorlier

^abe 5u ©(^ulben fommen laffen. 5luf Ulridf)'§ ©eite fianben je^t ber 2lbt

öon S)ifenti§, jene beiben trafen öon 3Serbcnberg=@arganS, bie nun alfo gegen

2)onat hielten, ferner ®raf 2llbred^t I. öon 2Berbenberg=§eiligenberg, bie SBrüber

öon 3flääüng, unb Weitere rätifdl)e
.

Ferren, bie fiel) am 15. 9lpril bc§ erftgenannten

3»a^re§ öerbanben. S)onat !^atte für fidl) Sujug au§ ben SBalbftäbten, in äl)n=

li(i)er Söeife, wie fd^on fein 33ater äJßatter V. ftc^ einmal fcf)Wt)^erif(^er unb

glarnerif(^er ©ölbner bebient ^atte. Slug ©djtot)^ unb Untermalben liefen

1500 ÜJtann bem gi^ei^errn ju , bodl) ju i^rem SJerberben. S)ie Sßerbünbetcn

fiegten über 5Donat, wobei aud) bie ^urg ju ßagö ^erftört würbe; swei^unbert

öon ben geworbenen fielen im Kampfe, unb 3al)Ueidt)e Slnbere famen auf ber

gludtjt auf ben befdlineiten ^od^gebivgSpöffcn um. S)urdl) eine Urfunbe öom
20. Februar 1334 ift bezeugt, ba| eine ©üljue ber Unterwalbncr unb (5dE)Wt)jer

mit bem 9lbte Sl^ring öon SDifentiS unb bem (Srafcn Sllbrei^t fd)on öor^er cr=

folgt war. ÜDonat mu§ nid)t lange noc£)l^er geftorben fein. S)enn wä^renb er

am 3. October 1336 nod^ alö lebenb erwähnt Wirb, War er Einfang ^Blärj

1338 fid)er tobt, ©eine ©rben Waren bie ©ema'^le feiner Söditer Äunigunbe

unb Urfula, bie ©rafen g^riebrid) V. öon Joggenburg unb Siubolf IV. öon 3Berben=

bcrg=©argang, biefer ein SBruber jener beiben fd)ou erwäljuten ®rafen.

jDonat^ä ißilb ift huxdi ben jeitgenöffifd)en ®efdt)idC)tsfd§reiber 3iol)anneS
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3)ttoburanu§ ]ti)x fd)toar3 geäeid^net. 2)ei- o^ne ^totiizl toegen feine§ bie ^itdCie

tion ßuv frfiäbigenben 9lu?tretens fet)r öer^afete ^-reifierr folt nad) biefem geift^

lictien 3f"9f" ti-'ofe feiner yte(^t£fenntni^ ein fet)r gtaufamer (Seroaltl^aber ge»

loefen fein, ber mit ©efangencn greulich umgegangen fei, fie burci) •C'iinse^' 9^=

quält, übet i^r 3^ammergef(i)rei gcfpottet ^obe. Sbenfo tja'bc er auf bem Jobtcn^

bette, aufgeförbert, feine SSerge'^en gegen bne ®otte§{)auö 6ur ju beid)tcn, bas

abgetoiefen, roeil eine 23ci(f)tc o'^nc 3eifnirf{^ung be§ ^etjenS bod^ tiergzblic^

ttJäre. ©ine befonber§ üon bem SBünbner ß^roniften, ^^fatrer ©erert)arb, 1742
in beffen „©infalter S)etineation" auige,5ei<^nete Söolfsfage evjä^tt aud), S)ouat l^abe

nac^ (Sntbedung unfittlidier Sßorgänge ba§ f^^^'auenflofter in Surioalben jerftöven,

bie bortigen '!)Jlönd)c öerjagen unb if)r i?lofter neu befe^en laffen. ^lebenfatte

tritt au§ biefen Ueberliefevungen bie 33ebeutung biefeS legten anfel^ntid^en tt)elt=

lid^en ^errn im currätifd^en Sanbe !^eröor.

S)ie „91ad)rid)ten über ba§ ®efd)ted)t berer bon Sßa^", bon ^. U. ö. ©alig-

©eetoig (f. ?l. 2). 33. XXX, 248 u. 249), burd^ 6. b. mo^x neu ^eraug=

gegeben, Sünbnerifdtie ®efd)id)tfdE)reiber, S3anb V, <B. 168 ff., benen S. b. 51^of)r

felbft — ®efd^id)te üon gurrätien — äumeift folgt, finb öielfad^ ju cottigiren,

fo für S)Dnat nad^ .^opp, ®efd)id^te ber eibgenöffifd^en 5öünbe, Sßuc^ XII, ©. 494

n. 2, ober nad^ @. iMger in ben (St. ©aller ^itf^eilungen jur öatertönbifd^en

®efc^id)te, ^eft XXII, <B. 299 u. 300, bie Eingabe beä ^obeejatjreS.

•DJteljer bon Änonau.
Jßcdjlicr: 5DanieI 2). U3urbe am 7., ober mie tion anberer ©eite be=

rtdE)tet roirb, am 11. Januar 1572 ju ©otbberg in Sd^Ieften al§ ein @ot)n bee

bortigen S8ürgermeifter§ ©eorg S5. geboren. 2)ic ©runblage für feine au§ge=

3eidt)nete Äenntnife ber lateinifd^en unb ber gried^ifdt)en ©pvad^e getoann er am
ber (5)ete'^rtenfd£)ule feiner 5]aterftabt , beren 3^ame mit bem i^reS crften eüan=

gelifdt)en 9iector§, be§ berütjuiten @c£)ulmonard^en Sro^enborf (f. 31. 2). 35.

XXXYIII, 661), unjertrennlid) Derfnüpft ift. Unter feinen ße^rcrn ift bor allen

$ancratiu§ (Xtüger (ßrugeriuS) au§ ^^infterloalbe ju nennen, ber 1589 an bie

©pi^e ber ©olbberger Slnftalt trat, nadt)bem er f(^on bort)er bon 1576—1581
an ber neubegrünbeten 3>idiu§unioerfität ju ^elmftebt at§ beten erfter ^rofeffor

ber ^^oefie unb ber lateinifdien ©prad^e, fobann alg 3lector ^n Sübed geteirft

l^atte. ^erfelbe ging 1594 al§ ^Uofeffot ber gried^ifdf)cn ©ptad^e an bie ^odf)=

fdiule ju gtanffutt a. €. unb ift in biefcr ©teUung 1614 geftotben. ^J}Ut

tDeld£)er Apod)adt)tung unb S)anfbatfeit 9.1 feinem ße'^rer ergeben toax, '^at er nic£)t

blo§ burd) einzelne gelcgentlii^e Sleu^erungen — er nennt ii^n virum iuter

paucos doctissimum, virum aeterna laude dignissimum — ju erfennen gegeben,

fonbetn bot allem baburct) , ba§ er i'^m nad) feinem 2;obe eine e^renüoüe ®e=

bä(^tni^rcbe '^ielt. ~ 3Bann 35. bie ©olbberger ©d)ule öerlaffen, toetc^e Uni=

öerfitäten er befud)t, mo er bie 5Ragiftetroürbe erttjorben, liegt im 2)un!el. ^eben=

falls naljmen bie ,g>umanitätßn)iffenfdt)aften fein ^ntereffe in ganj befonberem

Wa^e in 3tnfprud). ^m bitter Don 26 3fa|i^en mürbe er ßel^rer in föolbberg

unb legte l^ier ein fo erfreuliches Sc^rgefd^id unb eine fo t)ert)orragenbe @ele{)r=

famfeit unb 9iebegabe an ben Sag, ba^ er 1610 olS 9tector nad^ ^amx be=

rufen tourbe. Slber fd£)on nadt) einer 3eit bon ntd£)t gana 8 Sfa'^i^en fcl)rte er

als «Profeffor unb ^t^rorector in feine Sßatetftabt ^uvüd. ®iefe ©tellung, in bie

er am 24. 3fuli 1618 in ©egenmart feines ßanbeS'^errn , be§ .g>cr5og§ ©eorg

9tubolf bon Siegni^, öon bem gclel)tten ©uperintenbenten ©imon ©runacus

feierlid^ eingeführt mürbe, behielt er bei, bi§ 3:ro^enborfä 'Jlnftalt infolge beS

DieligionSfriegeg am 4. 9lobember 1622 aufget)oben unb bog '(^e'^rercollegium,

ber 9icctor ^fonas ^}ielibaeu§ unb 33. an ber ©pt^e, entlaffen tourbe. 35. blieb

in ©olbberg junöc^ft als ^:ptit)atmann jurüd, tüurbe bort 1625 Ülatl^S^etr unb
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äioeitev Sürgcrmeifter (proconsul) imb üerlDaltete biefeS 9lmt Bi§ ju feinem Stöbe,

ber it)n am 23. ^uni 1632 — narf) anbein 1631 — im Sabe ju .^itjdjberg

ba^inraffte.

35. ääl)lt ju bell tüd^tigften Kennern ber alten Sptad^en, bie ju feinet 3fit

auf beutf(^cm SSoben öor^anben waren. S)a§ ßateinifcfce ^anb^abte er, wie fein

£ef)rer ^^ancratiu§ trüget, nic^t 6lo§ in ^rofa, fonbern oucf) in gebünbener 9tebe

mit großer (Sen)anbti)ett. Söegen feiner ©ebic^te tourbe er — man wei^ leiber

ni(^t, wann — jum Poeta laureatus Caesareus ernannt. 5luc^ feine tateinifd)en

Üteben, üon benen einige im S)ru(i erfd)ienen finb, erfreuten fic^ ber 23etounberung

ber 3«itö^"offen. ©eine übrigen ©diriften, bie meift für bie Qtoede bes Untet=

ric^ts beftimmt waren, finb fe^r feiten geworben unb t^eitweife t)ie[leid)t ganj Uer=

loren gegangen. 2lug bem Stitel ber einen: „De adstruendo ianuae Comenianae

latinitatis templo exerapla, cum proplasmate limiais, atrii, ostii", barf man fd) liefen,

ba^ 5ß. al§ pra£tifc£)er Sct)ulmann auf ©eiten beö großen mät)rifd)en (Scf)ul=

reformetS ftanb. S)aä bebeutenbfte öon feinen SSerfen finb feine „Hellenolexia,

sive Parallelismi Graecolatini libri duo". S)a§ 35ud^ erfi^ien juerft 1610 ju

granffurt. 6ine 3Inäat)( Oon @j;emptaren biefer Editio princeps würbe im

folgenben ^af)xe öon bem 33erleger mit bem fi^werlid) üom Sßerfaffer 'f)errü'^ren=

ben 2;itel in bie 2Belt gefd)ic£t: „Illustres ac perpetui grammaticorum canones

ac observationes linguae, tarn Romanae, quam Graecae, quibus scholastica

pubes tarn quoad etymologiam, quam quoad syntaxin carere nequit : docens (!)

utriusque linguae inflexiones, significationes, elegautias, inütationes, auctore M.
Dan. Vechnero paedagogiarcha Goldbergense". @ine 2., üon 33. nod) felbft tier=

beffertc unb auf ben bojjpelten Umfang erweiterte SSearbeitung trat 1630 ju <Stra|=

bürg ans Sic^t. 3u"i brüten ÜJtate würbe ba§ SBerf 1680 üon einem Un=

genannten — er f)ie^ 3»ot). ^^licolauä äÖerner — t^erauigegeben, leiber aber babci

burc^ üiele t^eilä wertt)tofe f^eilS unrichtige @infd)iebfet toerunftaüet. dagegen
geid)net fid) bie üierte unb le^te ^ilu^gabe, bie ber geleierte unb fdjarffinnige

^0^. 5!Jlid). ^eufinger (f. 21. 3). 33. XII, 334 f.) mit einem 33orWDrte üom
7. October 1733 ju (Soffia erfd)einen lie^, burd) gro^e ©orgfalt, inSbefonbere

oud^ burd) äat)lrei($c 33erid§tigungen unb Iel^rreid)e 3ufä^e flu§. 6o erftrcdte

fic^ bie @inwirfung üon 35ed)ner'§ ^eHenoIejie weit über ein Sa^rt)unbert

^inauf. 6§ ift barin in reid)er i^üüe unb in guter Drbnung äufammengefteöt,

wa§ bie 9lömer ^infid)tUd) be§ aBortfd)a^e8, ber 6tt)moIogie, ber ©ijntos, fowie

^infic^tlid^ ber gifluven unb Biropen unb fonftigcr Slebewenbungen, nac^ ber

5!Jieinung be§ SJeifafferS üon ben @ried)en entlehnt ^aben. S)aB babei aüä)

manches , ma^ ^u bem urf))rünglid)en ^efi^tt)ume ber Iateinifd)en <Bpxadjt ge=

t)ört, mit ^u bem ^eHenifd)en ße^^ngute geredinet wirb, barf um fo weniger auf=

fallen , a[§ ju 33ec^ner'ö ^^it üon einer 2Biffenfd)aft ber ©prad)üergleid)ung

übert)aupt noä) nid)t bie 3iebe war unb in§6efonbere bie auc^ l^eute nod) nid^t

äurei(^enb aufgegärten 33erWanbtfd)aftöüerpltniffe 3Wifd)en (Sriec^en unb Staliern

noc^ üöüig im SDuntet lagen. 3ebenfaE§ ift e§ ridjtig, toa^ ^onrab SÖurfian

6emer!t, „ba^ ba§ gan^e 33ud) für bie feinere Äenntni^ beS gried^ifc^en fowol^l

at§ beß tateinifd^en @t)rad)gebraud)i fct)r förberlid) geworben ift". Unb aud)

bae barf bem 23erfaffer ber |)eIIenolejie nic^t üergeffen werben, ba^ er burd^ fic

bie Ueberjcugung üon ber 9lotf)Wenbigfeit ber gried)if(^en ©tubien für ein wirf=

lid) genaues unb grünbüdtjeg SSerftänbui^ be§ ßateinifd^en (non quisquam citra

adminiculum Graecaruni litteraium auctores latinos satis assequetur) in ^ol)em

^a^e unb in weiten Greifen üerbreitet unb befeftigt t)at.

S3gl. Jo. Henr. Cunradi Silesia togata (Lignicii 1706, 4"), p. 319.
— Jpeufinger, Vita Danielis Vechneri, üor beffen 3Xu8gabe ber .gjenenolejie,
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m. c 4 ff.
— 2fö^er, ®eI.--Sejicon IV, 1485 f.

— SSurfian , &e\d). ber

clafj. «p^ilot. in S)eut|c%tanb, ©. 300 f.

f^ttebricf) ^olbetoet).

SJccfcnincijer : ®eorg Sß. touibe geboren am 20. 9iotembet 1760 ju

Ulm , tDo jein SBotet 3Öe6etmei[ter toar. S;ie gamilie flammt au§ Slugsburg,

unb 2Ritglieber betfelben tDoren bajelbft in§ ^ßatticiat gefommen. SBgl. ^^oul

ü. (Stetten jr. , @efd)id)te ber abeU(i)en @ef(j^leci)ter in ber fretjen 5ieid^§ Stobt
3lugg6urg. Slug^b. 1762. 4". ©. 276. 3)ü§ SBappen ^a]. VIII. 7. Um
1730 ift bie abeüd)e Familie erlofc^en. „Slöer noc6 bermalen fotoof)t atö t)or

9llter§ ift ber 5iame unter ber ilaufmanngj(^ait unb gemeiner S3ürgerid)ait in

einigem ^nje^en." ^n SBaiern fd^reiben fie fi(f) fyefenmair. — Sin ^^rater

@eorgiu§ f^efenmaier t 1450, 'OJtönc^ im J?lofter SGßiblingen, qui labore inde-

fesso plurimos Codices scripsit eleganter admodum in pergamena. So fte!^t eS

im Templum honoris ac monachorum Wiblingensium etc. Aug. Vindel. op. Jo.

Casp. Bencard (1702). ©. 52. §. VIII. — @in Söil^elm gefcnma^r, Ord.

Minor., frf)rieb ein „33etrad^tung= unb ©jercitienbuc^ für bie Allofteriungfrauen".

Slugeb. 1715. m. 16 ilupfern. — 3lBer 1646, 1. 9., mirb au ^alle getraut

Ulrich Sßefenmetjer , Bürger ju |)atte, S5aUt)afar 5ßefenme^er'ö öon ^öc^ftett in

ber ^^fa^ä Nienburg ei)lid^cr ©o^n. — ^loei 23enebictiner merben angefül)rt im
2)iöcefanaTc£)iö l)on ©dtimaben, f)erauggeg. tion l)r. ©. ^o']äe. 1891 'ilx. 8.

<B. Bl u. 32 : P. Franciscus Fesenmayr, »Suevus ex Aug. Vind., biennio pro-

fessor huraaniorum Salisburgi, geb. 1643, f 1683; unb P. Leonardus Fesen-

mayr, Suev. ex Aug. Vind. nat. 1645. ßomam ad studia missus alumnus
Collegii germanici , ibidem doctoratus redux statim parochus ad S. Udalricum
1670. prior 1674. obiit Salisburgi 1700.

infolge ber 3fieligion§trirren ^ur g{eiormation§aeit roaren nur bie tatbo=

lif(i)cn Sßeefenmet)er in 2lug§burg geblieben, bie eüangelifc^en jogen jucrft nad)

ber freien ©tabt ©onaumörtl^, unb öon ba , nad) ber SSeje^ung berfelben burc^

ben <g)erjog ^Hajimilian tjon SSaiern, nacf) Ulm. Sie maren faft atte ßeine=

meber ober .ßeljdimebcr. Slucft ber junge @eorg joüte ein foldjer werben , unb
mar bereits 2el)rjunge bei feinem 35atcr gemorben. 2;a bemog einer feiner !3e^rer

bie Altern, il)n toieber in§ (Sl)mnafium get)en ju laffen , mo er fic^ bisher ftet§

als einer ber begabteften unb fteifeigften Sd)ülcr gezeigt ^atte: bie Sö^ne ber

künftigen ,g)anbtt)erfer befudE)ten in ber gteid)8ftabt faft burcl)toeg ba§ @t)mnafium,
toenigfteng bi§ pm 15. 2ebenß|al)re , mo fie £et)rjungen mürben, ^n feinem

fteben3ef)nten ßebens|af)re mar er in ber fiebenten (oberften) ßtaffe be§ @5m=
nafium§ primus unb custos.

^Jlit 17 ^al)ren trat er in ba§ Collegium academicum be§ Ulmer @t;m=

nafium§ , unb mürbe in ben numerum Studiosorum philosophiae aufgenommen,
bereu ^'lamen in Tübingen beponirt mürben. ?tul biefer 3cit feiner Utmer
©tubien ift nod) ein £)uartbänbc£)en bort)anben, eine gtei^e öon 3luffä^en ent=

l^oltenb, meld)e geigen, mie fi(^ fo frül)e fc^on feine Eigenart, bie JRidjtung auf

@efd)id)t§forfd^ung , unb bie ßiebe 5ur ^teinforfd^ung nad) ©in^el^eiten , be=

fonberS auf bem Gebiete ber 3fteiormation§gefd)id)te entmidelt ^at. Stile biefe

Slrbeiten be§ jungen Stubiofu§ befunben eine gauj ungemöl)nlid)e ^enntni^ ber

Sitteratur= unb l?ir($engefd^id)te ber 0leformationgäeit: bal)er fonnte berfelbe für

Sodann |)erfule8 ,g)aib'§ 23efc^reibung öon Ulm mit feinem ©ebict (fie erfdjien

Ulm, 1786) bie gtcformation§gefd)id)tc Ulm§ liefern (©. 157—196).
(ärft im ^. 1786 tonnte ber Studiosus Ulmensis academicas Musas salu-

tare unb bejog bie Uniöetfilät Slltborf, im ©ebiet ber l;}iei(^äftabt 3türnberg.

3luf bem ^tünfterpta^ rourbe , mie ee gemö^nlid) gefd)a^ , wadi bem Worgen=
gotteäbienft ein feierlicher 2lbfd)ieb genommen öon ben Kommilitonen, meld)e
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mit Seigrem unb SSütgern einen großen 9ling bilbeten. (5§ ift nod^ ein 3ier=

lid&e§ 91ciuareni6ilbcf)en bor^anben, mit l^umorboüen Slnfpietungen, cinäelne ^n-
fönlic£)feiten [inb gut eifennbar. @ä tourbe if)ni Oon einem guten ^reunbe ^um
@ejc£)enf gemacht, ^n ^lltborf toaten feine ^auptfäc^tid)[ten ßetirer ©abier,

i^äger, (5ieben!ee§, äöitt unb ©dittjaTä. '»IRe^tere ftetne Strbeiten au8 jener 3eit,

@elegeni)eitsf(f)riften , bie er im ^luitrage ber societes latina Altdorfina ^erau8=

gab, laffen erfennen, toie bielfeitig jeine ©tubien ttJaren, ttjie aber ba§ (itterarijd^e

unb {)i[torifdt)e 2fntereffe ba§ eigentlid^ tt)eologif(i)e bei »eitern übertoog. (Unter

anberen "^at fein ©ot)n noc^ eine fd)ön gefc^riebene Commentatio historica

literaria de codice manussripto , opuscula aliquot historica continente , cum
observationibus et anecdotis ex illo codice conscripta a G. V. , theol. Stud.

Ulma-Suevo. Altorfi 1786. S)er ßobej cnf^ielt annales Melanchthonis , ein

Sageburf) ^eIand^t^on'§; einen Catalogus episcoporum Naumburgensium ; eine

@ef(^ic^te beg @d)malfalbifd)en -Krieges ; ^etanc^ttjon'ä declamatio de oppido

Witteberga; ein Diarium, in quo continetur brevis historiarum sui temporis

coüsignatio, bon 2. SB. Äüc^el, med. Dr. Ulmanus. au§ einem ^atricierge=

fc^tec^te.)

3lm 19. Dctober 1789 erioarb er \\ä) bie p:^itofop't)ifd^e ^agiftermtirbe buid^

SScrf^eibigung feiner ©d^rift „Vicissitudines doctrinae de sacra coena in ecclesia

Ulmensi" , einer fe^r gclet)rten 3Irbeit, bereu l§anbf(i)riftlid^e öuetten je^t mol^t

nid)t Icidit alle auf^ufinben fein bürften. 3lm 20. f^ebruar 1790 tourbe er

magister legens. gu biefem ^^^«^ ^ott^ e^" fine Slb^anblung De recto et vario

historiae reformationis sacrorum usu borgetegt unb öerti^eibigt, weld)e, toenn fie

üüd) bie ^toedmä^igfeit befonberg betont, bod^ ben toeiten 33li(f U)xe'i 33erfaffer§

unb feine ^Begabung, auct) größere !§iftovif($e Sluigaben p erfaffen, too^t bezeugt.

(Äolbe). 6r la§ bom 5Jlärj 1790 an „über ©d)rö(it)'§ Sombenbium ber (i)rift*

tid^en ßir(i)engefc6i(i)te bon ber Sficformotion an", unb „über allgemeine ©ele^rten*

gefd^ict)te" ober über beutfc^e ßitteraturgefi^icfite mit ^ugtunbelegung bon äoä)'^

§anbbud), toeld)e§ foeben in Berlin erfd)ienen toar. Unter ben 16 Qu^öxnn
toaren 4 lUmer. ©eine afabemifd£)c 21§ätigfeit toar aber nur bon fur^er £)auer;

bie ©tipenbien l^atte er natürlid) ntcJ)t met)r ju genießen, unb al§ ^ribatboccnt

fonntc er in 3Utborf md)i leben. 3(n ^Mdtiaelis 1791 begab er fid^ in feine

3}otetftabt 3urücE , too er nac^ beftanbenem Xentamen unb gel^altener ^robe=

brebigt in ben numerum candidatorum reverendi ministerii aufgenommen tourbc.

2lm 13. Wäxi 1792 tourbe er bon bem „^eligioni= unb 5pfarrfird^enbau*^?fleg=

amt" nad^ erfolgter Prüfung jum ^räceptor ber 5. ßlaffe be§ ©tjmnafiumö er»

nannt unb burdt) ben Üiector unb Sonrector in fein 5lmt am 23. ^är^ ein=

gefüt)rt: fd^on am 28. ^lobember tourbe er 3um ^räceptor ber 6. ßloffe unb im
t^ebruar 1793 jum professor rhetorices beförbert, toomit auii) ba§ $rogram=

matariat berbunbcn toar, toeld£)e§ il)n berbflidt)tete, jä^rlid^ jtoei, unb fpäter, al8

er bie öffentlii^en actus oratorios unb S)eclamationen toieber einführte, bier 5^^ro=

gramme p fd^reiben; audt) bie l)anbfdt)riftlid)en (SJelegenl)eit§anfd^läge l)atte er

abjufaffen. ^n ber langen 9{eit)e biefer Programme legte er bie Otefultate feiner

©pecialftubien nieber, eine Slnjal)! berfelben finb comraentationes historico-lit-

terariae mit befonberer iöejiel^ung auf Ulmer. ^lerftoürbig ift, toag in ber

gtational^eitung ber ^eutfc^en, ^al)x%. 1797. 8. ©tücf, b. 23. gebruar fte^t:

„S)em Dr. (fo) 9}eefenmaier , tocld^er auf eine löblid)e 9lrt in ben öffentlidt)en

©d^ulfd)riften angefangen ^atte, ^Beiträge jur Ulmifdl)en ©efd^id^te ju liefern, ift

ber Sßinf gegeben toorben, er möd)te bodt) lieber über anbere ©egenftänbe

fd^reiben." SEßotier lam biefer SöinI? — 31ud^ fonft toar er in feinem ?lmte

eifrig tt)ätig. (S§ liegt bor mir, bon feiner .^anb gefd^rieben, ein '^pian für eine

Sßerbefferung be8 @t)mnafium§ 1799. 130 gfoliofeiten, beginnenb mit einer S3et«
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]§anblung am 4. 3fuü 1798, öon 9tcctor aBibenmann, (Xonrector ^u^x, unb '^xo'].

93eefenmet)ev. 68 '^anbelte \xd\ um eine Trennung bes ©gmnafiumss , toelc^el

aber tote bii^ev, ein ©anjeS bleiben fott , in eine (Sele^rtenf(^ule unb eine

33ürgei-f(^ule (fo nannte man lange üor bem beutjc^en (Sprac^öerein bie fpätere

9tcalfct)ule). ^lüein aut bem Sitel ift bemerft: „2)ie eingetretenen J^rieg^ereig^

niffc unb politifd^e 35eränberung mit ber 8tabt Ulm 1802 ^ben bie 93eac^tung

unb Sluefü^tung biejc§ 5pian§ gel^inbcrt." 5DqB in ber 5ßiogTapl)ie ^of). 6l)ri=

ftopl) ©c^mib'ö, be§ jpäteren ^Prälaten, toeldier 4 ^aijxe älter loar als5 3)., ber

bamalige 3uftanb be§ Ulmer @t)mna[tum§ ein gänjüi^ öerrottetcr genannt tnirb,

ift tool 5u ftorf. ©c^mib ttjar jd^on 1786 ßel)rer ber 6. Slaffe geworben, bann
1792 Siafon an ber 2)reifaltigfeit§£ir(^e, unter SBeibebattung feiner Set)rftetle ber

^Jtoral am @t)mna[ium academicuni, roeldtie er 1797 mit bem 2et)ramt ber @e=

jcl)id^te öertaujd^te. @r mar fein Seben lang mit SB. betreunbet, beibe taujct)ten

öielfad) bie ©tfolge il)res @ammeteiTev§ unb i^rer @tubicn miteinanber au§, mo=

öon äol^lreii^e SSiÜete üon ©dimib
,
jum Zi)nl an] TOaculaturpapier, 3^ugni§

ablegen.

33. berblieb in feiner ©tcHung an ber oberften ßlaffe be§ ®t)mnaiium§, üon

feinen ©diülern gefd^ä^t, unb unermüblii^ fd^rijlftetlernb, unter ben toec^felöoHen

8(^ic£faten feiner Sßateiftabt, meld)e aurf) in bie 33erl)ältniffe beg ®t)mnai"ium§

tief einfc^nitten unb il)m manche 3urüiife^ung eintrugen. S)a§ £)ing üielfad^

bamit äufammen , bafe er , ber an ber alten ^errlicl)feit Ulm§ fic^ erfreute, unb

ha^ ^emufetfein beö Üteid^gftäbterS in fic^ trug, fid^ nur fd^mer in bie neuen unb

jmar befonbci§ fdf)lieBlidl) in bie mürttembergifctien 33ert)ältniffe ftnben fonnte.

©anj anber§ berl)ielt fi(^ ju biefem äöed^fel fein f^^uni» ^o^. 6l)ri[topl) @(i)mib.

5118 Ulm 1802 unter baierif(f)e ^errfdl)ait fam, war le^terer ber öierte 8tabt=

getftlid^e, üor it)m maren angeftettt Senior 33etter, 2BeEer, ^ot). ^Jlartin ^Jiiller,

ber ©iegmartbidtiter, lauter Ulmer. 9lber ber gelranbte ^iid^tulmer ©dt)mib mufete

alöbalb ben furfürftl. baixifd^en ßanbeibirector ö, ^ertlin fo ^u geminnen , ba|

©d^mib Dberprebiger im ^Jiünfter, unb ba^u erfter gci[tlid)er 6onfiftorialrat|

unb ßanbeSbirectionSratt) tourbe. 3ene brei glaubten fid^ ^urticlgefe^t, am meiften

ber empftnbfame ^^Jtillcr. ^-erner: al8 unter ber baierifd^en 9legierung 9tector

aBibenmann üenfionirt mürbe, l^offte donrector ^uji 9tector ^u merben, unb 5ß.

Gonrector. 3lber ©d}mib empfo'^l feinen üon beiben, unb ein mit ben Utnier

<Sinridt)tungen unb 93er{)ältniffen gänjUrf) Unbefannter, ®oe8, crt)iclt bie 3iector=

ftette. 58ei einer Gonfereuj mu^te @d£)mib öon Slötinlen , bem ^rofeffor ber

^l)t)fif am @t)mnafium ben Sßormurf l)ören, ba^ er eine§ red^tlid^en 1)ianne8 un==

toürbige SBege gema(i)t tjobe , um ju toerben, mal er je^t fei. 2)afür mürbe

3löt)nlen balb barauf öerfe^t auf eine ßanbpfarre. 2lu(^ fonft tourbe ©dtimib,

ber in SSürttemberg $rälat unb 93eifi^er im el)egerict)tlid)en ©enat im 2)onau=

frei§ tourbe, üon üielen Ulmern ber $arteili(i)feit unb be8 9tepoti§ntu8 befdt)ul=

bigt unb öertfjeibigte fidl) mit geringem Erfolge felbft im Ulmer ^nteüigenjblatt,

1810, 10. Dctober. 2lud) in 5ßeefenmct)er^8 papieren finben fid§ barüber far-

faftifd^e Einbeulungen. 9lber obgleid^ 33. e§ nid^t bi§ jum Ütector brad^te, blieb

er bocl) mit ©dimib in freunbfd£)aftlid£)em SSer^ältni^ unb in ftetem Sluetaufd^

ber ©rgebniffe il)rer gelel)rten f^orfd^ungeii. ^m ^. 1808 rourbc i^m nad^ 9lf=

fprung'g Sobe bie ^4>i-"oieffur ber grie(f)ifd)en ©pradlie öon bem fgl. baietifd£)en

Oberfdtiulcommiffariat übertragen, 1809 bie Functionen bcö (5onrectorat§ be§

öerftorbenen ^Uji. 2^ont 3uli 1817 bi§ Dctober 1819 mar er 3lfftftent beS

^ünfterprebigers ,^arl ©uftaö Seiler, mit ^J^rebigen unb Srf^eilung be8

iabenbma^l§. ?Iu($ öort)er unb nadt)^er ^t er öfters geprebigt im 'üJiünfter, im

Äird^le , unb in ber S)reifaltigfcit8Eird^e , unb in S)orffircl)en , in Sermaringen,

Urfpring, audi im (5täbtct)cn ©eillingen. ^m ^. 1826 mürbe er in ben 3fiu^e=
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ftanb öerje^t, unb biente bann nod) bi§ an jeiii @nbe als fleißiger Stabt=

MbliottjeEor. 6r iüqv feit 1802 ^Jlitgtteb beg ^egnefijiiien 23tumenotbenS äur

SSefötbetung bei beutfciien ^Bpiadjc unb (Sefd^td)te: |eit 1820 ©fitenmitglieb ber

©(^lefifd^en @e|cHf(^a|t füt öatetlänbijc^e eultur, 1827 cottefponbhenbel «lJtit=

glieb ber ©efeßfd^ait äuv Sßejötbetung ber ®e|(i)i(i)t§funbe in gi^^i^urg im $reiS=

gau. ^m 3uni 1830 erhielt er in Slnerfennung feiner SBerbienfte um beu 9ln=

hau ber ,^ir($engejd)ic^te öon ber t^eologifctien ^acuttät in ^ena bie too^tberbientc

2Bürbe einei Dr. ber Sfieologie. Si8 ba"^in toor er [tet§ Mag. ©eorg S3eefen=

met)er gewefen.

Dbgleid^ er ein ^olt)^iftor mar, mie mcnige unter feinen ^eitgenoffen, ge=

^örte feine ^fleigung bo(i) immer öorsugStoeife ber firdEiengefd^ic^ttid^en 5orfd)ung.

©ein Sebcn mar bai eine§ emfig unb in aüer 8tille forfc£)enben &elet}xttn , ber

nur factjUc^e ^ntereffen fannte, unbcEümmert um baS Sofe unb ben Säbel ber

3eitgenoffen. äJon feiner ^ugenb on mar er ein ©ammler; ba§ blieb er, aber

niii)t um feine ©c^ä^e ju »ergraben ober in ftiEcr ©elbftgenügfamfeit aEein fid)

an il^nen ju erfreuen
,

fonbern um fie ju nu^en unb nu^bar ju matten , nad)

ber äßeife ber ^Jtltborfer ©d^ulc etma§ gleid)gültig gegen bie gorm, in ber er bie

tRefultate feiner ©tubien funb gab. 9ln ben tl^co(ogifd)en kämpfen feiner geit,

unb an ber aHmät)lic^en Ueberminbung be§ 9iatiünali§mu§, ber fog. 3lufflärung,

£)atte er feinen ^ntt)ei(. ©eine 33etra(i)tung ber tt)eologifc^en ©egenfä^e feiner

3eit mar eine '^iftotifdie
, 3. SS. in ber ©t)mbotfrage, toie man u. a. auS feinen

^emerfungen in ber oben etmätjuten Slb^anblung de recto usu etc. erfe{)en

fann. „3^rre \äj nidit" — fo fogt Dr. %\). Jlolbe, in bem oben citirten ^r=

tifel ber proteft. 9ieaI=@nct)clopäbie — „fo öertrat er ie mel^r unb mel^r einen

marmen $ectorali§mu§, unb öoE ©laubenSjutierfidit fa^ er unter ben @ebre(^en

be§ 3llter§ bem 2:obe entgegen. (Serabe ein 3^ai)r bor feinem ^Ibfd^eiben fdirieb

er an einen alten ^fiürnbevger f^ieunb in einem mir öorliegenben SSriefe: „2lEe

borgen benfe irf) an i^falm 71, 33. 9, unb bann ift mir, at§ fage ©ott ju

mir ;3ef. 46, 33. 4, bann ge^e id) getroft unb ru|ig in meiner Saufba^n unb

an meine 5lrfceit." ©eine ©öl)ne gebenfen e§ mo!§l, mie er täglid) fte^enb eine

furje 5Rorgenanbac^t in feiner ^aniilie, mit feines g'i-'eunbeä unb ©tubiengenoffen

2öitfd)el ^orgenopfer in ber .^anb ^ielt , unb bann fofort in feine ßtaffe ging.

Slm 6. Sl^tril 1833 tourbe er aug bem ilreife ber ©einigen abgerufen. 6r

^interlie^ jtoei ©öt)ne, bie it)m feine erft im ^. 1881, im ^aufe il)re§ älteren

@ol)ne§ im 3llter öon 94 ^a^i-'en berftorbene äöJcite ^S^dM, Äat^arina ©lifabetl)

Sfuliane SCßeller, Socfiter be§ ©tabtpfarrer§ ^arl @uftaD SöeEer, geboren l)atte.

©eine foftbare 33ibliott)ef unb ^anbfcl)ri|tenfammlung , bo§ 9tefuttat mc^r al§

fünijigjälirigen ©ammeleifer§, mu^te, um feinen ©öf)nen \>q.I ©tubium 5U er=

möglid^en , burc^ SSerlauf ^erflreut merbcn. S)ie Urfunbenfammiung jur @e=

f(^id)te ber ©tabt Ulm l)interlieB er iebodt) ber ©tabtbibliottief, mo fie noc^ ift,

feine foftbare ^JlüUi^fammlung , namentlich bie antifen 9Jlünjen, bem bortigen

@t)mnafium. S)ie ^^^t feiner ©diriften unb yiuffä|ie , bie meift nid^t fel)r um=
fangreid^ finb, ift eine fe^r gro^e. Sro^ ber localen gärbung finb fie ber 33e=

beutung Ulmg im 9ieformation§äcitalter megen für bie gorfdier nod) l^eute, toie

maucl)eö aucl) überljolt fein mag , eine unfd)äpare gunbgrube, toetdie leiber bie

Ic^te (Generation faft ganj öergeffen ju l^aben fc^cint, ma§ jum t^eil baran

liegt, ba^ fie fo öielfai^ aerftreut finb. „2Ber mie irf)" (fagt ^^^rof. Dr. %%
Äolbe a. a. C) „mit 33ebauern ^umeilen nadjträglid^ bemerft l^at, ba^ i'^m, menn
er S3eefenmet)er'§ 3lrbeiten gefannt t)ätte, mand)e§ müf)famc ©ud)en erfpart geblieben

loäre, mirb e«s öiettcic^t banfbar begrüben, menn, abgefel^en Don 9{ecenfionen unb

gana fleinen 51oti,^cn, ber 33erfuc^ gemad)t mirb eine möglid)ft öoUftänbige 3u*

fammenftellung feiner 5(rbeiten ju geben." 2)iefe Sporte Äolbe'sS fü|rt mörtlic^
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an ^xo']. @. 5le[t(e in Tübingen, in ben 2:f)eotogijc^en 6tubien auS 2öürttem=

berg, Sfa^xg. X. 1889. ^eft 4. ©. 296, 297 unb fe^t fjinju: „®enau bie=

felbe ©ria^iuug tüie ^oiht ^aht icf) öor ^e^n ^a^xtn bei meinen 'Jiad^fovji^ungen

über 'ipeUifan gemad^t. äöenn mir S5eefenmet)eT'ä 3lrbetten
,

feine Commentatio

bist, litteraria öon 1793, Ulmenses de re litteraria orientali bene meritos sis-

tens, unb norf) nu^x fein ^Programm öon 1806 de Joanne Boemo Aubano be=

fannt geoefen: öiet, öiel g^it unb 9Jiü^e toäre mir eifpart geblieben." S)ann

folgt au§fü'^tlid} , iDa§ ficf) au§ iBcefenme^er'^ Vlrbeiten al§ (Jrgebni^ l^erau§=

geftettt l)Qt für be§ ebenfo eifrigen ^orfd^erS unb SpürerS ^eftle intereffante

giete. |)ievnarf) bürfte e§ tt)D^t gerechtfertigt fein, auf ba§ forgfältig 5ufammen=

gefteEte iöerieit^ni^ ber (&d)riften 2}eefenmet)er'§ ju Derteeifen, toelc^eg '|U-of. Dr.

^olbe in feinem 33eri(^t über 35. in ber f(i)on oben angefüt)rten 9teat=6nc5=

clopäbie für S^eologie unb Bixä)t, ßeip^^ig 1877. VIII. @. 403 big 405 ge=

geben ^at. ßar( ©uftaü 5Beef enmetier.

Jöcgo: ®eorg i^fi^ei^err 0. 35., Slrtitterieofficier unb 'DJtat^ematifer,

geboren 1754 ju ^QQotMö in ^rain, f im ©eptember 1802 bei ^flufeborf unweit

SBien. @r mar ein armer 35auernfol§n, geigte aber bereite im erften (5rf)ul=

unterrid)te eine fo l^ertiorragenbe 23egabung, ba^ it)m bie t)öf)ere ©c^ule, ba§

Sl^ceum in ßaibacf), fi(^ öffnete, au§ melifiem er 1775 mit 3tu§jei(^nung l^eraus=

!am, fo baß er mit 21 3fa^ten fofort eine gut be^a^tte 5tnfteEung als 5taöigatione=

ingenieur in Sfnneröftcrreict) fanb unb an ber ßorrectur ber ©aöe bef(f)äftigt

mürbe. SJcga'ä [üieUeirf)t lautete ber ^^iame urfprünglid) S5el^a--©punb(o(^]

^J^eigung jog i^n jum ^tiütär. @r gab 1780 bie itjn nxdjt befriebigenbe

©teüung auf unb trat al§ gemeiner Jl'anonier in ba§ 2. f. f. gelbartiHerie^

regiment. Sdjon narf) einem 2a1)xt toax er Unterlicutenant, 1784 Dberlieutenant,

1787 Hauptmann, 1793 gjlajor, 1802 Dberfilieutenant, na#em fc^on baS

^a^x 1800 i^m bie ©r^ebung in ben f^'i^ei^errnftanb gebracht (jatte. S)iefe

ungelüö^nli(i) rafd^en SBeförberungen öerbanfte 25. t^eits t£)eorctif(^en, tt)eil8

praftifdien Seiftungen. 31I§ Unterlieutenant eri)ielt er 1782 bie ßrnennung jum
Seigrer ber ^O^at^ematif an ben ©(^uten be§ öfterreid)ifd^en Slrtiüeriecorps, unb

no(i) im gleid)en 3^af)re erfdiien ber I. 25anb feiner SJorlefungen über bie

^atf)cmatif, roetc^em ein IL, III., IV. 23anb in ben Satiren 1784, 1788, 1800

folgte, mä^renb äugleid) 1793 eine zweite, fpäter^in nod) meitcre Sluflagen nöt^ig

mürben, ma§ bei ber ©tärfe gleich ber erften 9luflage mit 1500 ©jemplaren

ein günftigeS SSorurt^eil für jene Sßortefungen l)eröorrufen barf. ^an mar ja

bamalS nic^tä toeniger aU öetroöl)nt unb [teÜte an ein Sel^rbud) faum eine

anbere ^Jlnforbetung aU bie ber i5a|li(^feit. 3Ba§ mat^ematifdie Strenge fei,

mu^te man nic^t, tonnte fie mitl)in cud) nidit öerlangen. ^nfelit^ ^i^er roaren

33ega^§ ©d^riften in l)ol)em ©rabe. Sie mußten e§ fein, toenn er überl)aupt

auf 33erftänbni| bei feinen @d)ülern — .Kanoniere unb etlid)e Unterofficiere --

[id) Hoffnung machen tooEte, unb fie tourben e§ um fo me!§r, ba er nid^tö

öerfäumte, fid^ beim münblid^en 35ortrage ju üerfid^ern, mo ettoa nod) 3^6Mel
geblieben fein mod)ten, unb biefe Stellen aläbann für ben S)rucf aber unb

abermals umarbeitete, eine Sorgfalt bie er aucl) ben fpäteren 2luflagen, fo lange

er fie beforgen tonnte, angebeilien liefe. S)er ^nl^alt ber Sßorlefungen glieberte

fiel) bal^in, bafe ber I. SBanb 9ied)enfunft unb Sllgebra entl)ielt, ber II. 33anb

^Planimetrie, Stereometrie, ebene unb fpliärifd^e Trigonometrie, praftifdl)e ©eometrie,

ettoa§ anatt)tifdf)e ©eometrie ber ßbene, 5lnfangögrünbe ber ®ifferentiat= unb

Sfntegralred^nung, ber III. Sanb bie 5!Jied^anif ber feften Alörper, ber IV. Sanb
eine 'Einleitung jur |)t)brobt)namit. ^an mufe geftel^en, bafe, menn man biefen

3fnt)alt mit bem Sd^ütertreife 33ega'g in SSergleid) bringt, eg immerl^in eine fel^r

bebeutenbe Seiftung mar, einfache Kanoniere fo meit ^u bringen, unb ba^ man
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e8 begtetilid) ftnbet, bafe eine ]o öorflebilbete Slrtitterie eine Uebetlegcn'^eit be|a|,

auf toetd^e fie ftolj toar, roenn [ie aud) ben ©ieg ni'd^t an bie ö[teri-eid^ijd)en

gatinen ju Tefjeln bermod^te. 2}. bebiente fiiJ) ber öon i^m t)erangebilbeten

(Schüler bei ^evfteHung eine§ 3öei-fe§, welches ätoifdien bem I. unb II. Sßanb

an bie Deffentlirf)!eit trat, feiner 7=ftelligen Sogarittimentafeln für bie ©runb^a!)! 10

öon 1783. ^n bem 3Jorberid)te fagte 5ß. : „5Durd) ben 58ct)ftanb meiner ©d^üter,

meldte tl^eilS au§ Kanonieren, t^eilö au§ einigen Unterofficieren be§ t. f. atce^ten

gelbartiüeiierfgimentS befteben, burdf) ben eljfrigften SBe^ftanb biefer meiner

©d^üler unterftü^et, unb mit aöen erforberlictien ^tlfämitteln öerfet)en, tnagte

ic^ eg, ben Söunfd^ berjenigen einigcrmaa^en ^u befriebigen, toeld^e einer l^in=

Iänglid§ au§gebet)nten, babei fo öiel al§ möglich) fe^lerfretien, unb um einen

mäßigen 5ßrei8 3U tierfautenben Sammlung öon maf^ematifd^en .ipilfStafeln unb

gormetn fd^on lange tocrgebenl entgegenfa^en." 3ößa§ er I)ier jufagte, t)at er

aud£) geleiftet. S)ie 93egaMd^en Sogorit^meuiafeln öerme'^rt um 24 Slbfc^nitte ber

öerfdt)ieben[ten Formeln au§ 9Jlnt^ematiE unb ®eograpf)ie ftnb in it)rer neuen

S5ererf)nung allen frü'^eren ät)nlidC)en äßerfen überlegen gewefen unb l^aben fid^

nid^t am roenigften baburd) auf il)rer ^öl|e er()alten, ba^ öon Einfang an ber

^4^rei§ eines jDucatenS auf jebe erfte Slnjeige eines entbedten f^el)ler§ gefegt tourbe,

ein 5prei§ ber bis jum £)ctober 1784 nur ^toeimal auSjujatilen War. Um fo

me'^r geinter älterer Safetmerfe maren burdt) 3}. bemettt unb angezeigt toorben.

S3i§ ba^in tuar SSega^ö S3efc£)äftigung eine au§f(^lie^lid) frieblidje gewefen. ^m
^aljre 1788 begann ber J^tieg gegen bie Stütfen. S)er bamalige .g)auptmann S5.

follte feiner 2e!^rtl^ättgfeit in SBien nid^t entzogen werben. ®r bot aber felbft

um bie SJergünftigung bem geinbe begegnen ^u bürfen unb erl)ielt ben SSefel)l

über me!^rere 5)lörferbatterien bor SSelgrab. ^ier erfann er eine neue 3lrt bie

fdfetoeren @efd£)ü^e ju laben, beren ©d^u^weite fidf) ert)eblid^ Oergröfeerte. S)a§

SBombarbcment geftaltete fidE) baburcl), ba aße ®efdE)offe il)r S^el erreidE)ten,

toefentlid^ erfolgreid^er, unb fd)on nad) brei Sagen capitulirte bie ^^efiung. iö.

t)erga| aber aud^ im gelbe feine 3ted)nungen nid§t. @§ wirb erjäl^lt, er fei

wäl)renb ber Belagerung öermi^t werben, unb al§ man il)n fud£)te, fanb man
if)n in einem Laufgraben in ber ^lä^e einer geplagten Sombe in bie 23eredE)nung

öon Sogarit^men üertieft. 3)a§ Waren ^Vorarbeiten ^u ben beiben 33eröffcntlid)ungcn

öon 1794. 3)ie eine: „Sogaritt)mifc^=trigonometrifdE)eg |)anbbudt), anftatt ber

fleinen 33ladifd^en, 2ßolfifd)en unb anberen bergleid^en, meiften§ fel^r fel)lerl)aftcn,

Iogaritl)mifd£)=trigonometrifd)en Stafeln für bie ^atl^cmatif=3Sefliffenen eingerid)tet",

bie anbere: „Thesaurus logarithmorum completus, öoUftänbige ©ammlung
größerer logaritl)mifd£)=trigonometrifd^er 3Iafeln nad) 5lbrian 33lad'§ Arithmetica

Logarithmica unb Trigonometria artiticialis, berbeffert, neugeorbnet unb berme^rt".

©0 Waren alfo brei ßogaritl)mentafcln borljonben, ba§ „,g)anbbuc£)" öon 1794,

bie „Safein" bon 1783, ber „2;t)efauru8" bon 1794. 5iad^ ä)ega'g in bem
S^efauruS au§gefprod)ener ?lbfidE)t follte ba§ .^anbbud^ bem nur oberfläd£)lidt) in

ber 5!Jtat^ematit SluSgebilbeten bicnen, Safein Waren für ben ^Ilatliematifer bon

i5ad^ beftimmt, ber it)re f^ormelfammlung p Würbigen wiffen werbe, ber S^efauruä

mit feinen lOfteHigen i]ogarit!^men follte bei aftronomifd^ieu 9led^nungen unb
überbaujjt bei fol(^en, Wcld)e gro^e ©enauigfeit forbern, benu^t werben. 3)a8

^anbbud) t)at in ber St)at einen beifpietlofen bndti'^änblerifclien ©rfolg gel^abt.

5Bon ber (>. ?luftage an ftereott)pirt ift e§ unter Wedl)felnben .^erau§gebern bi§

pr 74. Sluflage gebiel^en unb t)at erft baburd^ an 58erbreitung berloren, ba^

man für^ere 5=ftellige, mitunter fogar 4=ftellige Sogaritl)men in ben @d£)ul»

unterridt)t einfüt)rte. ®ie Einleitung ,^um Sl)efauru§ fdt)lie^t mit ben Slßorten:

„©efd^rieben bei ber taifeilidl) föniglid)en ?limec am oberen 3fll)ein am erften

Octobcr 1794." ©ie beWeifen, ba^ ^., je^t yjtajor 3)., Wie 1788 im Often
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bei- 9JlonQt(f)ie nunmel^r im SBeften actioen .ffiiegebienft leiftete. 2In bie f^eftung

Sauteibutg ritt er mit geringei; Begleitung l}nan unb forberte fie laut jur

Ueberqabe auf, bie fofort eriolgte, unb nun befe|te er bie ieinbU(^e ©tabt unb

bet)ielt 14 ©tunbeu lang ben SSefeljt, |elb[t alle ^Patrouillen iü^renb, bis üon

ber Oberleitung bie nöt^igen ^a^regeln getroffen roerben tonnten, äßti^tiger

noct) mar bie SBefd)iefeung beä gort i^'ouiö, burd^ toeldie bieje ftarf befeftigte

3lt)eininfel binnen 24 ©tunben 3ur Uebergobe gen5tt)igt mürbe. 5ö. erhielte

biefe§ unevmartete, aber öon i{)m üoraugtierfünbete (Sifiebni^ baburc^, ba§ er

feine Dörfer nict)t ttie ee üblidt) mar, unter 50*^— 75", fonbern nur unter

15^—16'' rid^ten liefe, ©o famen bie GJefd^offe nid^t in faft fenErcd)ter 'Jtidjtung

öon oben l^erab, fonbern unmittelbar an i^r Qid. 2)er Seicf)töl}a6er, ©cneral

2auer, ^atte angefügt, wenn ^ajor 93. fein S^erfpred^en, bag goi-'t in 24 ©tunben

äu übermäüigen, I5fe, i^n für ben ^;)Jiaria=2:^erefienorben tior^ufdilagen. 25.

mürbe biefe ^ö(^fte fricgerifd^e 3Iugäeid)nung aud) cinftimmig ^uerfannt, allein

irgenb ein niemals aufgeflärteS 'DJiifeöerftänbnife l)inberte bie Slugfertigung, mel(J)e

erft 1796 erfolgte, nadibem Sßega'S meittreibenbe ^Jlijrfer fid) bei ber ^Belagerung

öon 1IRannl)eim bemäl^rt Ijatten. £)aä mar 2}ega'g le^te äBaffentl)at. SÖon ba

an mirfle er in 2[Bien an einer burc^greifenben 3leform beö ^Irtitlcriemefene.

^m (September 1802 mar 23. einmal bei einem ^Jlütter in ^flufeborj, ber einen

fc^öneu ©c^immel befafe. 25. faufte biefen um einen l)o^en ^reiö. 3llS ber

Mütter 25. nun nad^ bem ©taltc führte, mußten fie über einen ©teg. 3luf il^m

fcJllug ber ^tüüer 25. meuchlings niebcr unb marf if)n in bie 2)onau, in mel(^er

er am 26. September aufgefunbcn mürbe. S)amal§ glaubte mon an einen

aÜerbingS ganj unbegreiilid)en ©elbftmorb. @rft neun Satire fpäter 1811 fani

ber malere ©aä)öer^alt burd) einen ^ui^ö ö" ^^^ 2;ag.

2ßgl. 3tnbreaS 2Bretfd)to, @eorg greifierr ö. 25egü. äßien 1885. —
Äarl SDoelemann, ©eorg ö. 25ega in ber ^eitfdir. mat% ^l)t)f. XXXIX,
Jpift.=titer. 9lbtl)lg. ©. 204—211. ßantor.

^cgcDhir, mittelbeutfcfier (Sprudt)bi(i)ter au§ ber SBenbe beS 13. jum
14. 3iat)i:t)unbert, öon bem un§ in einem SSafcler ^anbfdiriftenftagment fec^S

öoüftänbige ©tropl^en unb ber Slnfang einer fiebenten er'^alten finb. ©dion ber

(©pife=) ^ianie lel^nt fid) beutlid) an ben gteicl)faHS mittelbeutfdjen |)öUefeuer

(f. '31. S). 25. XII, 757) an, unb 25egeöiur'S jclinjeiligc, gröfetentl^eilS au§ caefur=

tofen J^ang^eilen einförmig ^ufammengefe^te (Strop^nfoim, bie nur in einem

einzigen ©prudic burd) ßaefurrcime reid^er gegliebert mirb , ift bementfprec^enb

tebiglid) eine 23ariante Don ,g)önefeuer"S ebenfo fd^metfättigem £on. i)aö 5ege=

feuer tarnet neben ber ^'öäe in einer ©troplie 25egeöiur'§ auf, in ber er bie

äöclt in fünf Älöftcr eint^eitt. S)iefe rät^felnb umfd)reibenbe 9Jlanier mad)t

iidt) aud) fonft in feiner übermiegenb religtöfen Sßoefie fühlbar, ©einer ernft^

l)aften 3lrt ift ber peffimiftifdie ^:propl)et 3^ona§ ein angemeffcner -spelb. 5Rit

©djeinfreunben l^at er üblt förfa'^rungen gemadjt, unb mifegünftigee @ernunc

f(^äbigt it)n bei ben |)erren, um beren ©unft er fingt. @r aber, in feiner

fird^lid)en S)enfmeife, mitt bie ©inger ben ^önd)en gleid^geftellt miffen: mie

biefe fpenben fie geiftige 5^a^rung, unb fie tragen beS Ferren ßob nod^ über

baS @rab ^inaug. Sine irgenbmie intereffirenbe, fd^arf fi(^ au§prägenbejperfön=

Ii(^!eit fd^immert burd) 33egeöiui'S 9]erfe nidlit Ijinburd^: um baS 93ebürfnt| beS

?lugenblid§ rafdt) ju ergreifen, mie cö bem ed)ten ©prudibid^ter 91ott) t^at, baju

mar 25. öiel p fteif unb unbemeglid^.

©ermania 33b. 25, 72-80. 9toetl)c.

S^eglÖC: 3o§anne§ 95., nieberbeutfdtier ^^picbiger bcS üuäget)enben 'JJtittel=

altera. 3fm 2tnfang ber bieifeiger S^a'^rc beö 15. Sat)r^unbertä als ©o^n eines

bemittelten münfterifd^en 2SürgerS (Slr^teS ober JpanbmerferS) geboren, mürbe
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ber nad) bem Später benannte ^o^anneS 3}. im ^. 1451 in bQ§ f^ftatet^onS ber

33iüber öom gemeinfamcn SeBen in feiner 9}atet[tQbt aufgenommen. Segen

@nbe ber feiiijiger 3af)re nad) ütoftocf gefd)icEt, trat er üorläufig an bie ©pi^e

ber bort üon ^31iinltet au§ öor längerer Qeit gegrünbeten neuen 5lieberlaffung,

fetjrtc jeboc^ balb nad) feiner ^eimatl^ 5urüd, wo er 1472 als clericus Moiia-

steriensis publicus imperiali auctoritate notarius urfunbet unb feit c 1475 bie

Steüe eineg 9tector§ be§ bortigen g^rater'^aufe^ öerfa^. ßränf(id)feit t)alber

üertaufd^te er im ^. 1481 bieg 9(mt mit bem leid)teren eines 9lector§ an bem
1444 gegrünbeten münfterifd^en ©d^njefter^aufe ^iefinf, ba§ unter 93eg^e'§ Seitung

feine 33tüt{)eäeit erreid)te. ^n biefer ©tettung ift 33. am 21. (September 1504
geftorben. 'S)ie legten S^al^rjefinte feine§ Seben§ fallen mit ben erften ber

geiftigen SSlütl^e 5Jiün[ter§ ^ufammen'. S)a§ münfterift^e ^rateil^aug toar ein

2iebling§auienti)alt ber tjoüänbifc^en unb tt)eftfälifd)en ^umaniften unb aud) ber

alte 3). ift nod) mit mand)em öon i^nen in freunbfdiaftüdie Serüf)rung getreten,

fo mit ^atoh ^JlontanuS, bem fpäteren ^ector be§ ^erforber i^vater^ufcS unb

g^reunbe ^3]leIand}t^on'§ (f. 21. S). 33. XXII, 176), mit aermann ü. b. 35ufd)e (f. 31. S).

33. III, 637) unb ^DhirmeEiuS (f. 31. 2). 35. XXIII, 65). 35. t)atun§ mand)eriei suver-

like leer unde schrift |interlnffen. ßinblid in feine Stjätigfeit al§ ^ßrebiger getoätjrt

eine umfangreid)e(Samm(ung öon^rebigten, bie 33. t)öd)[t matirfd^einlid) im^. 1492

öor ben ©d)tt)eftern in )lieftnf gefiatten ^at, einige babon mögen einer frü'^eren ober

fpäteren Qtit angetjören unb in ben nai^ bem ^alenberja^re georbneten 3^a^r=

gang eingefd)altet fein. 33eg'£)e'§ !:prebigten finb feine fc^ulgered)ten, nad) einer

beftimmten Schablone öerfa^ten ©ermone, fonbern (SoHa^ien, b. t). im 15. 3(öt)r=

l)unbert fo Diel mie erbauliche 3lnreben in freieier, ungejteungener 5orm, unb

baburd) tritt bie 5|3rebigtmeife eineS 35. unb Verallgemeinert bie ber 33rüber öom
gemeinfamen Seben in ©egenfat} ju ber fd)olaftifd)en. 3Bä^renb (entere bie

Äunft in f^ftematifd)em Slufbau, im 3Inbringrn fd)ulmä^iger ©ele'^rfamteit unb

einer oft bi§ in§ ©efi^raubte fid) üerfieigenben ©pi^finbigfeit fud^t, entbct)rt

35''gt)e'g ^rebigt ni(j^t feiten einer genaueren (Sintl^eilung, ol)ne jebod) begt)alb

»eniger burd^bac^t ju fein, ©ie jcid)net fic^ burd) praltifd)en ©inn, burs^ @in=

fa(^^eit, ^Jlatürlic^Eeit unb gro^e i?lar^eit an§, fie toill aEen öerftänbtid^ fein,

trägt alfo einen öolfetl)üniltd)en 6l)arafter. 3)amit ift nun nic^t gefagt, ba| 35.

bie fdf)olaftifd)e •ipt)ilofop^ie berac^tet, er jeigt \\d) bielmeljr tooljl mit i^r öer==

traut, aber er prunit nii^t mit feinem äöiffen. @r citirt jotjlreid^ 3lutoren,

am ^üufigften 3Iuguftinuö 'unfern l^eiligen 33ater unb ^^atron', Sernl)arbu§ unb
©regoriug, bemnä(^ft ©erfon, 3lmbrofiu§, ©eneca, §ieron^mu§, 33eba, 33onabentura,

jtftomas ü. 3lquin u.
f. xo., Je einmol aud§ ©erwarb (Sroote unb 3tut)§brüe!.

Stm ©egenfa^ p fonftigem (Sebraui^ beruft er fid) auf feine @etriät)rsmänncr

auöfi^lie^lid) in beutf(^er ©prad)e, tt)ie er benn überl)aupt beftrebt ift, g^remb^

lüörter möglic^ft ju meiben. ©aneben üermeift er auf ba§ boick eghener

undervyndinge ober eghener consciencien, auf ba§ boick des levens unb gan]

befonberS auS biefem l^at 3i. gefdtjöpft. ^flic^t minber aber unterfc^eibet fic^ 35.

unb mit it)m bie 33rüber Poin gemeinfamen Seben bon ben eigentlid)cn 9Jlt)ftifern,

inbem jene in il)ren ^prebigten unb ^tractaten ba§ ©efü^l nid£)t bi§ über§ TOaa^
fteigern, fonbern bie ^tttelftra^e eiuäuljalten fud)en. ©inern 35. waren bei aller

geiftigen SSerinanbtfc^aft bie beutfd[)en 9Jl^fti£er bod) ]u fpeculatiP, ju bunfel,

p Wenig burd^ftd^tig unb felbft 9tul)gbroef, ber Sßermittler mt)ftif(^er S^been

3tüifdt)en ben oberbeutfcljen '>D'll)ftifern unb ben 33rübern Pom gemeinfamen öeben,

wirb 35. p Wenig allgemein Perftänblidl), ju abftract erfdljienen fein. jDie firdl)=

li(^en S)ogmen, 3U benen fidl) 35. mit einer einzigen 3Iu8nat)me gläubig be!ennt,

werben Pon il)m nid)t fpeculatiP, fonbern burd) 33eifpiele aUgemeinfter 3Irt, bie

bem ßeben entnommen finb, erläutert. 9lur fo tonnte er mit feiner Seigre auf
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bie ©(^lüeftern, bencn er ^Ji^ebigte, toitfeu unb au§ bemjetben ©runbe begreift

e§ jic^ , loenn bie ^Dloial tion 35. übert)aupt me^r berührt toirb als bie

5Dogmatif.

^an mu§ bebaucrn, ba^ ^ßegtie'S ^^rebigt innerhalb be§ Ütiefinfer ©c^toefter^

()auje« tier^aüeu jottte. iö. xoax tüie 2ßertf)o(b öon Ütegenäburg unb ©eiler öon

.^ai|er§berg eine ^4^erfönlic^feit ganj bap gefctjaffen, auf loeite .Hreije ^u toirfen.

@r toar ein 5Jtann, ber bie SGßett unb bie ''^J^enfdien genau faunte, auSgeftattet

mit einer feinen Seobad)tung§gabc, öor attem aber mit reichem ©emütf) unb

loarmem Jperjen, ha^ für bie, toetiije feiner Dbf)ut anoertraut roaren, um ]o

inniger emp^nben tonnte, a(§ it)m felbft .Kummer unb ©i^merj, ja fd^roere

(Seelenfämpfe nid)t erfpart geblieben ju fein fdieinen. 9^. ift fein ftrenger Sittcn=

ri(f)ter, !ein (Siferer wie 33ert()olb, fonbern milb, rut)ig, freunblid) unb nad)fic^tig,

ein ^4-^rebiger, ber lieber bie %y']aht äu Sott fd^ilbert aU ben SBeg jur .^ötte,

ber auf ftrenge 93efo(gung ber ©a^ungen für bog äußere c^riftlidtie Is^eben weniger

^ö(t aU auf Snnerli^feit unb (£f)ri[tentf)um ber ©eele. Unb fo fd^Iic^t unb

anfpruct)§Io§ ber "lUlann, fo einiaä), natürlid), fd^mucEIos aud^ feine 9tebett)eife.

©(^murftoS, aber bur(f)au§ nicf)t trodCen unb unpoetifrf). 2öät)renb bie jeit=

genöffifd)e inebefonbere oberbeutfdie ^rebigt ben fanget an Xiefe burc^ 6in=

fledjten ton 5Jlärc^en, ©d^roänfen unb Slnecboten, oft redit berben ^nüiattg,

erfe^en 3U fönnen meinte, tierjiditet 35. auf alleg ^öeitoert, ja bie .g)eiligenlegenbe

roirb nur äufeerft feiten öon if)m herangezogen. Jro^bem toeife er ^u feffeln,

inbem er an bie ^latur, auc^ an bie !^eimat!^li(^e, anfnüpft, bei ben 'iJlenfc^en

unb i^ren öerfd)iebenen Serufsarten @tnfet)r t)ält, auf jDinge be§ täglicf)en

JGebeng {)inmeift ober au§ bem atten 33oI!öf(f)a^e ber ©prüc^loörter unb 9ied)t5=

gebräud)e fdiöpft. S)ieö alle§ ift bie ©toffqueUe für feine äal§treid)en, oft big

in§ fteinfte au§gefül)rten Silber unb 2}ergieic^e, burc^ bie bie feelifd)en ^uftöi^^'e

beg ^enfdien Deranfdiauli^t rocrben foüen. S)abei ift ba§ ^ISlaa^ beö Erlaubten

unb (Sefd^madüollen meiftenö gematjrt geblieben. S)a§ tertium comparationis

erfdieint in 3}eg^e'g Silbern üiel weniger üerbunfelt al§ bag fonft gerabe in ber

fc§oIaftifd)en 35rebigt be§ 15. S^al)rl)unbertg ber i^att ift, bie ben Sergteic^ um
fo ^ö'^er fd^ä^te, je gefud)ter er war, üorau§gefei3t, 'i>a^ er fid^ nur in ein

fd^einbar fpi^finbig gelehrtes ©ewanb IjüÜte. 33. öerwcnbet feine mannigfad)en

.^enntniffe nid^t, um mit il)nen ju glänzen ober feinen ^u^örerinnen ju imponiren,

fie finb il)m lebiglici) ^IJlittel, feine ©ebanfcn gemeinöerftänblid) ,pm 3lusbrud

3U bringen. 33om 2leu|eren au§gel)enb öerfudl)t er bie Deutung aufä S^nuere.

Sei aller 3ßolfet^ümtid)feit feiner Siebeweife — auc^ ber t)eitere, liebenfwürbige

.^umor beg 5Ranneä !ommt t)ierfür in Setrad^t — ift 33. 'ein warmer greunb

feiner äußerer Sitbung unb @efittung% er wirb nie berb unb rot) unb aud) baß

unterfdl)etbet i^n öortl)eilf)aft öon ben Serufggenoffen feiner S^it. ^^3tit üted£)t

nennt 3^ofte§ Segle's ^^rebigten '3ißi-"^^n unferer alten ^rofa unb jum großen

^l'^eilc xoa^xt perlen ber ^anjelberebfamfeit'. i^^bcm bie ©ammlung burc^

unb burd^ l)eimatt)Iid)e ßuft auöftromt, erinnert fie in etwa§ an bie alte .^elionb=

bidl)tung, anbererfeitg mutl^et fie un§ wegen beS ^teid^t^umS fd^öner, wolirl^aft

d5riftlid^=]^umaner ©ebanten wie eine beutfd^e Imitatio Cliristi an, bie jebenfaüß

ba§ bor i^rer berül)mteren tateinifdl)en 91amen§fdl)Wefter öorauS ^at, ba^ fie in

beutfd^er ©prad^e jur 9iadl)folge ßljrifti begeiftern will.

SBenn au^ gelegentlidl) in müufterlänbifd^en Sitteratur= unb @efc£)idE)t§=

benfmälern auf 33. aufmerffam genmi^t worben war, fo t)at \)odt) erft gfi^an.j 3^ofteg

burd^ bie 33eröffentlidt)ung ber '^rebigtcn biefen Dor^üglid^en ^aujelrebner ju

neuem ßeben wieber erWedt. ^emfelben i^orfdier fowie iprof. ©d^ul^e in

Otoftod öerbanJen Wir fobann bie Sluifinbung weiterer suverliker leer unde schrift
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S5egf)e'ä, befjeu litterar^iftorifc^e SSebeutung baburd) üon ber be§ ^PrebifletS ju

ber be§ ©c^nttftellerö empotfteigt. Sßon Iateini|ii)en ©ebici^ten ift ]xeiiid) 6i§

je^t ni(i)t§ befannt geiuorben unb oud) iüv jicei beutj(l)e (Uebicf)te geifttict)en

;3nt)alt§ ftei)t [eine Slutorfdiaft nid^t toöttig feft, tool [id^er aber bürjen i'^m üier

äum 2;i)ett umiangieid^e '4>i'ofttici)riiien sugejprodim toeiben. Unter biefen bietet

nur geringes ^fntereffe ber ''IRarientroft', ein geroö^nlid^eS 2i3etrad)tungebuct), 'gut

gefi^rieben, auä) nidit o^ne treffenbe ißitber unb 33erglei(^e, aber bcd) im ganzen
o^ne ben Stempel befonbcrer Originalität'. SBö^renb 33. fein !^ublicum aud^

t)ier in i?lotter!reifen fu(i)t, roenbet \iä} bie 'geiftlid)c 3^agb' an eine ben bödiften

iJreifen entftammcnbe 5ßerfönticf)feit, an einen jungen jagbliebenben gürften, ben

man auf ^er^og ^IRagnuä IL üon ^OJtecElenburg gebeutet ^at. 6g ift eine mit

trefflidier ©ad^fenntnift geld)xiebene ^^lllegoxie, in bie Diele geifttic^e (Ir.iä^lungen

unb toeltlicl)e gabeln eingefloditen finb, um ba§ ^nterefje be§ l)ot)en ßejerä, bem
SS. freimütljige ßebenStegeln giebt, nid^t erfalten ju lofleu. ©egen ©cfttufe tt)irb

bie SlUegorie gefud^ter unb man jü^lt fid^ an ©eiler'S '.yafei^ "" ^-Pieffet' er=

innert. Seibe Sractate werben an SBert!^ meit überragt burd) ben Dor 1486
öerjafeten '®eiftlidl)en äöeingarten' (aud^ Wyngarde der zele), eine uni|angreidf)e

Allegorie in 107 Kapiteln, bie unter ^ugrunbelegung einer ©teEe be§ ^o^en=
liebes: 7, 13 Mane surgamus ad vineas in brei Jpauptabfdinitten baö ßeben

beg beginnenben, jortfdireitenben unb üottfommenen ''JJteuidiien |d)ilbert. S)ic

23erül)rungen mit 9tu^5broer§ Cliierheit der gheesteleker brulocht fotoie mit

ber bem 1^. SSern^arb iälfc^lid^ jugefi^rieBenen Vitis mystica finb burc^aug

äuBeitidl)er unb untergeorbneter Slrt. S)er btitte g)aupttt)eil nimmt bie äöotte

ad vineas jum 9Iuegang<5punft unb be^anbclt ben 2Seinbcrg beö Subentt)umg,

bem 5Jlaria entfproffen ift, ben SBeinberg ß^rifti, ben äöeinfeerg ber i!ird)e (bie

unmürbigen ^ierard)ifd}tn Sufiänbe, bie 'böfen 5ß^-älaten' merben mit fd^arfen

SSorten gegeißelt) unb ben SSeinberg be§ geifilii^en SebenS. 5B. jeigt fii^ l^ier

aut ba§ genauefte üertraut mit bem SBeinbau, ber bamals nod) in äßeftjalen

betrieben würbe. S}erfüt)rt i^n äutoeilen auc^ biefe feine Setaitfenntni^ 3U aE^u

au§gefül§rten unb baburd) gejroungenen S5ergteid)en unb Qjilbern, fo berfte^t er

e§ anbererfeitS bie burd^ bog Stjema öeranla^ten SBieber^olungen gefdiiidt 3U

berbeden, 'inbem er Bisroeilen ba§ S3tlb ganj Periost unb äu einer fd)lidl)ten

unb einfod^en SDarfteüung überget)t, ober, mag in einem fort gefcC)ie^t, anbeie

l^öd^ft gelungene, fleinere SBilbc^en unb Sßerglei(^e einflidl)t. S)al)er freuen toir

ung boc^ ftetg über hai einzelne an fidl), roo ung audl) fein SSer^ältni^ jum
ganzen weniger anfpred)enb erfd)eint\ JXßie feine 5|3rebigten fo ift audl) biefer

2;ractat reid) an ^Betrachtungen Pon rü^renber ^nnigfeit unb eg ift bringenb ju

tDünfdt)en, ba^ ber 'geiftlidlie äöeingarten' red^t balb ooEftänbig £)erauggegel6en

toerbe : fein erbaulidlier i^n^lt Perbient eg nidljt minber alg feine l^erPorragenb

lejiEograpl)ifdl)e SBebeutung. ©nblid^ ift nod) bag '®eiftlict)e Slumenbett' (een

bloemich beddiken) p nennen, eine fid) an bie SBorte beg |)o^enliebeg: 1, 16
Lectulus noster tloridus onletmenbe Slüegorie öon ben brei Sßetten, bie 5Jtaria,

bie (&t)nagoge ber ^uben unb bie minnenbe ©eele ßl)rifto bereitet Ijaben.

3lo{)anneg 35egl)e. (äin beutfd)er ^rebiger beg 15. ^at)rl)unbcrtg. S^m
erften 9Jiale l^erauegegeben Pon f^ran,^ Softeg. ^aüt 1883; ögl. ©traudt),

^,!lnäeiget für beutfdjeg 2lltettl)um X, 202 ff., (&d)röber, OJöttinger (gelehrte

3lnaeigen 1883 9lr. 42. — g. Siofteg, S)rci unbefannte beutfd^e ©djriften Pon

SJotianneg 33eg^c, |)iftorifd)eg 3Jat|rbud) ber @örreg=@efeafd)ait VI (1885),
345 ff.

— 8. ©d^ulje, SBig|er unbefannte ©d^riften beg ^otjonneg Sßeg'^e,

8eitfcöriit für Äürd)engefd)i£^te XI, 596 ff.
— Traufe, Otoftoder Leitung 1885

9lr. 296.

5pi§iUpp ©trauet).
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5Bel^c: 5Jltd^ael 33., geboren ju 33i6erad5 in SBürttembevg , trat im
^toftev gu äßimpfen in ben S)ominicanerorben ein unb befteibete ipäter bojetbft

ba§ Slmt beg ^^Jrior^. ^m ^. 1506 bejog er bie Uniöerfität |)eibetberg unb

tüurbe 1513 bafelbft jum 2)octor ber Jtjcologie promoöirt. ^loei ^al]xe fpäter

ernannte i^n ha'i gu '^eapd abgefialtenc ©eneralcapitel be§ £)rben§ gum i^xiox

beö |)eibelberger S)ominicanerconöentö. 33or bem ^a^re 1530 berief i^n ber

ßarbinal Sllbredit, ^urfürft öon ÜJtaing, a{§ ^43ropft an ba§ neu gegrünbetc

Stift ad velum aureum in .paÜe a. b. ©. unb ernannte itjn jugleic^ gu feinem

geiftüdtien Ülat^e. ^. entwirfelte f)ier eine ungemeine 2t)ätigfeit , um bog neue

Stijt gu (5t)ren unb 2lnfe£)en gu bringen. 2)er 6f)orbienft mürbe regelred)t üh=

gehalten unb an beftimmten Xagen geprebigt. ?lu^erbem f)ie(t 23. felbft tdglid)

ä3orIe|ungen über bie paulinifc^en Sßrieje. So ermarb er fict) balb einen großen

5iamen. ^m ^. 1530 mar er auf bem ^teid^ötage in Slugioburg anmefenb unb

gehörte gu ben S^eotogen , tuelc^e öom ^aifer beauftragt mürben , baä üug§*

burgijctie 23e£enntni| gu mibertcgen. 23ier ^a1)xe fpäter treffen mir it)n bei bem
Kolloquium in Öeipgtg, gugteid) mit bem 2Bei^bif(^ofe öon Jpalberftabt unb bem
^Jiainger .^angter Dr. 2:ürf, tpetd^e im Sluftrage be§ Sarbinalg Sttbrec^t gur

2^citnaf)nie an ber genannten SJer^anblung berufen morben maren. -itoi^ ift

gu ermähnen, bafe 25. aud) ^nquifitor mar. 2)a ber S)ominicanerorbcn bie ®e«

]djä]U ber S^nquifition befolgte, fo lag e§ nat)e, ba§ ein fo gelehrter 5Rann mic

95. mar, mit einem fotdien 9lmte betraut mürbe, ^n ben Satiren 1531— 1534
öerf^eibigte er bie fat^olifc^e Setjre in folgenben Sd^riftcn : 1 ) ^m ^. 1531
üerfa^te er nad) bem 3fU9niffe ^e§ Socfttäu§ mit einem anbern J^eotogcn feineg

Drbeng eine Sd^rift gegen ^elani^t^on'ä Slpotogie ber Slugöburger (Sonfeffion,

bie aber nid)t gebrudt morben ift. 2) ^n bcmfclben ^at)re erfc^ien jcboc^ eine

Sd)rift im SrucE, loeldje bie Kommunion ber ©täubigen unter einer @eftalt

üert^eibigte „9}on bem @efa| ber nt)e|ung be§ ^et)ügen t)od)mirbigen @acra=

ment§ in e^ner ©eftalt. @ebrudt gu Setptgigf burc^ iHicotaum Sd)mt/bt t)m

1531. :3a:^r. 16 231. 4." @ine anbere 2tu§gabe erfd)ien im S- 1532 bafelbft.

3) @egen Sugen^agen'g ©d)rift: 2öiber bie .^elc^biebe (3Btttcnberg 1532)
fd)rieb 2). „Srrettung ber befd)ulbigten fe(c^bt)eb öom nemen 23ugent)agifd)en

galgen". ^u Seiptgigf §ott gebrugft ^D]eld)ior ßotier 1535. 96 SBt. 4. Sie

23orrebe ift untergeid^net: <!palle, 10. '•Jtobember 1532. 4) gür bie 35ere^rung

ber >!peitigen trat er ein in ber Sdt)vift „2Bie t)nberfd^t)btid)er roeifö @ott önb

feine auSerlüelten ^eiligen bon bn§ Ktjriften foUen geebrt merben". ©ebrurft

gu Öeiptgig! burdf) mid)üel 23(um. ^m ^a^re 1532. 36 18(. 4. S)ie 2Bib=

mung ift untergeic^net : ^aUe, 4. S)egember 1531. 5) ^ür feinen 58ruber 9iico=

Iau§, ^Uräfect ber beutfd)en Drbenecommeube ^JJlergent^eim, fd^rieb 2}. ein 23ud£)

in 15 jtractaten über bie Unterfc^eibungö(et)ren „Assertio quorundam axionia-

tum, quae a nonnullis nostri saeculi pseudo-phrophetis in periculosam rapiun-

tur controversiam." Excusum Lipsiae apud Michael Blum. A. D. 1535.

146 231. 4.. Sie äßibmung trägt baä Saturn: 1. ^JJlai 1535. ß. Oiofent^al

in ^JJlündt)en füt)rt in feinem Äatatog XXII, 9tr. 8348 neben ber genannten

2[u§gabe eine frühere bom ^. 1534 an, o^ne Drt§begeic£)nung unb 23enennung

be§ S)ruder§. 6) Seine le^te ^Jlrbeit ift „@in 9letD ©efangbüc^lcin @et)ft(id)et

ßieber, öor aCe gutt£)e g^riften nac^ orbenung S^riftUd}er Eird^en". ßJebrudt

gu ßeiptgigf burd^ «Ridet SBolrab 1537. Sag «üd)Iein gäl)(t 87 23(. in ft. 8.

2)on 23latt 50 an ift bie ^paginirung unrichtig unb bleibt um 10 ^JZummern im

9iüdftanb. Sa§ te^te numerirte 23Iatt mu§ ftatt 70 bie 3<i^t 80 tragen.

Sann folgen noc^ 7 nic^t gegeidtinete 231ätter. SaS ÖJefangbüd^lein entf)ält

52 ßiebertejtc abgefc^^en öon ben bobpett gebrucften. Siefelbcn rü!§ren tl)ei(i

9taflem. beutfcöe J8toflraj)t)te. XXXIX. 34
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öom ^etauSgebei; t)er, ber nac^ bem SSotgange 2utf)et'ö alte öonefotmatoriji^c

Sieber erroeitei-te, anbeie finb üon @. ^Bijel, S. Stant unb Safpar Querljamer

öerya^t. 9Jtetobien ent£)ält ba§ Sud^, o^ne bie ätoet ^3kl abgebtucEten , 46.

@§ finb äum 3^!^etl atte öoneiormatortjd^e äöeifen. S)ie neuen 5Jtelobien finb

öon Sot)ann ^offmann, Söolfgang ^ein^ unb ßalpar £)uer{)amer componitt.

SS. roar mit bem geiftlic^en 33olf§ge|ange wenig öerttaut, benn er bringt aÜe

!at^oü|cf)e geifttid^e ßieber in ber Raffung, in teetc^er fie in ben fc^on früt)er

erschienenen tuf^erifd^en ®e|angbüc£)ern öorfommen. (9tät)ere§ in meinem Söerfe

:

S)ag fat^oUfdie beutjdie ^ir(^enlieb, ^reiburg 1886, I, 124 ff.) ßin 5flad)brudE

be§ S3e^e'fc£)en (Sefangbüd^tein§ erjd£)ien im ^. 1567 in ^ain^. ©inen 5leu=

brucE (ot)ne bie ©ingtoeifen) beforgte |)offmann öon t^atLexiUhm (.^annober

1853). 35. ftarb im ^. 1539 unb tourbe in ber (5tift§Eirc^e äu ^otte begraben,

^at^oli! (^Bainä) XII. S3b., 8. ^eft, @. 366—375. — .^iftorifd^=boa=

tifd)e 58tätter («Utüm^en) 110. S5b. , 7. ^eft, @. 469—489 (^luffo^ üon

^. ^Paulus). SBil^. SSäumfer.
Jßd)[c: Äarl Sbuatb 18., @ejd)idE)tj(i)reiber, geboren ju fjf^eiberg i. ©ai^f.

am 18. 2)ecember 1802, f in ^Jieuftriefen M i)regben am 18. 3{uni 1870,

bejud^te ba§ @t)mnafium feiner SSaterftabt, furje 3eit aucf) bie bortigc Serg=

afabemie unb mibmete fid^ bann in Seipjig unb ©öttingcn äugteict) juriftifi^en

unb !^iftorif(^en «Stubien, inbem er öom ^a1)xt 1820 an bort SSorlefungen bei

äöeifee , ^öü^ unb |)auboIb , l^ier bei (gartoriuS
,

|>eeren unb 6aalfelb Ijörte.

5lad)bem er Baccalaureus juris geworben war unb ein ^di)x lang in ßeip^ig

als ^riöatbocent geWirft l^atte, trat er im gebruar 1825 bei bem föniglid^en

^auptftaat§ard£)ib in S)reSben ein , erlangte im Ütoöember beffelben 3^al)re§ mit

feiner in Seip^ig gebrudten Siffertation : „De pacto confraternitatis Saxo-

Hassiacae" bie juriftifdCie 2)octoriDürbe unb erl)ielt am 1. i^ebruar 1826 bie

(Stelle eines 2lrd^iöfecretär§, 1833 bie eine§ Slrd^iöarS. 3ftüt)mlid)e groben feineS

auf umfaffenbe SlrbeitSpläne gericl)teten i^lei^eS legte er fd^on in iungen ^aliren

in ben beiben SCßerten: „3)a§ Seben unb bie Seiten ^aifer Otto'S be§ ®ro|en"

(S)re§ben 1829; 3. Slufl. ^eii^ 1867) unb „Safein ber @efd)id^te. SDic |)aupt=

momente ber äußern politifdien SSer'^ältniffe unb beS innern geiftigen @ntiDicf=

lung§gang§ ber SSölfer unb ©taaten alter unb neuer äßelt in (i)ronologifdt)er

unb etljnograp^ifc^er Drbnung" (S)re§ben 1834) ab. Seine SebenSöerl^öltniffe

Ratten fidt) auf ba§ glüc£lidt)ftc entmidEelt; bennod^ entfd^lo^ er firf) aul @c=

tüiffenSgrünben biefelbcn aufzugeben unb feine ^eimat^ äu öerlaffen, a(8 er ju

6nbe be§ ^af^xe^ 1838 jur ©rünbung einer beutfd£)en Kolonie mit bem bcfannten

©ectenftifter Martin ©tepl)an (f. 21. S). S. XXXVI, 85 ff.), beffen „^^erfon

er", um feine eigenen 23ßorte p gebrauctien, „mit ber guten <Baä)t ber lutl)e=

rifd^en Uixä^t ibentiftcirte", nadf) 3lmeri!a au8toonberte. @r felbft befc^reibt in

feiner ©d^rift „S)ie ©tepl^anfd^e 2lu§ioanberung nadt) Slmerifa" (!i)re§ben 1840),

wie er l)ierbei nebft öielcn 2lnberen baS Dpfer eines geiftlid^en SetrügerS würbe,

gftac^bem er je^n Monate in ©t. SouiS in 5Jtiffouri jugebradtit ^atte, lie^ er

fid) 3unäd)ft wieber in SreSben nieber unb t)ielt l)ier Söorlefungen, öon benen

in 2)ruc£ erf(f)ienen: „jDie 2öeltgefd)ic£)te au§ bem ©tanbpunlte ber ßultur unb
ber nationalen 6!§araftcriftif, 41 Söorlefungen im 3Binterl)alb|a^r 1S41—1842
äu 5DreSben gel)atten" (2 5Bbe., S)regben 1842, 1843) unb „lieber bie gefettige

©tettung unb bie geiftige Silbung ber ^^rauen in (änglanb, 3lmerifa, fj^-anfreidl)

unb öorne^mlid^ in S)eutfdl)tanb. ^^toei SintabungSüorlefungen ju einem gefdE)idl)t=

lid^en SurfuS im 2Binteri)albia'^r 1842—1843' . Einige feiner fpäteren ßebenQ=

jat)re brad^te er bann auf Steifen in S)eutfd^lanb unb ber ©d^Weij
,

ju ^aris,

Sonbon , SSerlin , ©ifacE) bei 5ßafel , in mel^reren italienifd£)en ©tobten , feinem

Geburtsorte greiberg unb wieberum in Slorenj äu , war jebod^ nad^ ©ac^fen
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jutüiigefel^rt, aU er ftarb. — ^n leinev „@efc^id)te ber beut|($en ^öfe feit ber

ateformation" (48 S5be., Jpambutg 1851—1858), bemienigen feiner 2öerfe, wo^

burt^ er öorjuggiDeife befannt getoorben ift, tritt er uul gleich fef)r olö ^subticift

toie aU ^iflorifer entgegen. S>enn obfd)on er aud^ in biefcm SCßeife, ber f^rnd^t

äetjnjä^riger 3lrbeit, feinen unermübli(f)en iJoi^'fiiieifieiB beloatirt unb obfd^on baä

35uc^ ber QU§gefpro(i)enen 3lbfid)t beS SSerfofferö nac^ „feine Jienben^" ^aben,

fonbcrn nur „bie ^acta, aber biefe fo fpecieH unb inbiDibuell aU möglid)" t)or=

fül^ren foUte , touridte bod^ $lan unb 2luäfü^rung bes ©anjen ööttig in beni

©eifte, ber bie politif(^en SSeroegungen bei 3fitalter§ bef)errf(^te, unb nici^t mit

Unrecht lüirb man bie i^e^Ux , bie bem SBerfe anhaften: äJorliebc Tür bai 5|)i=

fante unb ^nefbotentjafte, 2)tangel an fritifc^er ©dtiärfe in ©ici)tung ber Quellen,

mit ß^arafteteigenfdjaften beä Sierfaffer«, aber aud^ mit (äinflüffen, meiere bie

poIitif(^e ©egentoart au? il)n ausübte, in ^erbinbung bringen. 33etDei[t bodt) fein

©cfiriftc^en „Slu§ ber <g)ölle ()erau§! Ärieg ober gi^ieben mit gi-'onfreid^ ? S)er

Ärieg ber Firmen unb 3teict)en, bie ©elbmact)t unb it)x ©turj" (S)re§ben unb

iGeip^ig 1848) {)infic^tlidt) feine§ poIitifct)en ©laubensbefenntniffei aud) birect, ein

mie eifriger ©egner jroar nid^t ber monarc^ifd)en ^^nftitutionen überl^aupt, aber

bod^ beffen, tüa'i ei „.l^ofmonard)ie" nennt, er getoefen ift. — Um feine fd^rift^

fteüeiifd^en 5lrbeiten öoUftänbig auju'üfiren, bebarf eö fd^tie^lid^ nur noc^ ber

Srtt)ä{)nung feineä unter bem 2;itel „©^a!eft)eare at§ *43roteftant , ^ißolitifer,

$ft)c^oIog unb S)i(i)ter" (2 23be., ipamburg 1852) eifd£)ienenen Sudt)e§.

eingaben ber 3}ertt)attung be§ ^. <B. ^ouptftaatiardiiöS. — 23arnt)agen,

5ragebüdt)er, ä- 25. m. 10. |)amburg 1868, <B. 123, 154 f., 178. — 6on=

öerfation§=Öei-ifon 12. 3IufI. 5ßb. 15. Seipäig 1879, ©. 2. — ^aj Dling,

berliner Seben. ßeipjig 1882, ©. 93.

i5f. ©rfinorr öon ßarolsfelb.
Jßcicl: @lia§ Sß., luttierifdier S^cologc, f 1706. 2l(§ 3eitgenoffe ©pener'S

unb in mandC)er SBejietiung it)m na^eftel^enb i)at SB. in ber 9tei(^§ftabt Ulm
burd^ tüdtjtige Äiid)en= unb ©rf)utorbnungcn erfolgreidt) gett)irft. @r touvbe am
20. ;3uli 1635 ,^u Ulm üon armen Sltern geboren; fein 33atcr mar brauten»

märter, unb feine 5}lutter ^atte lange al8 ^^tagb gebient. S)o(^ gelang e§ if)m,

in feiner S3aterftabt nidC)t blo| bie beutfc^e
,
fonbern auc^ bie lateinifd^e @dC)ule

äu burd£)(aufen, fo bafe er baran benfen tonnte, „ein ^rcbiger ju toerben". 3u
(Strasburg ftubirtc er Don 1655 an, piomoöitte nad^ jmei S^a'tiren aU 5Jlagifter

unb befuc^te barauf noc^ öerfc£)iebene bcutfcf)e Uniöerfitäten
,

^eibelberg, i^ena,

SOßittenberg , SJeipjig unb nod) einmal 3iena. 1662 erl^ielt er einen Üluf all

^JJrebiger am 3Jiünfter nacf) feiner Saterftabt Ulm , bem er ivolge leiftete , unb

f(^on im ndc^ften Sa^te tourbe er audt) 5|3rofeffor ber ^tieologie an bem bortigen

Seminarium ecclesiasticum. ^m ^. 1664 nal)m er auf SBunfd^ beg Ulmifdt)cn

3tatt)e§ nod) bie Söürbe eines .S)octoi§ ber 311)eologie an unb motjute barauf

1665 unb 1666 ben Äitd^enbifitationen im ganzen Sanbe bei. 1671 tourbe er

nodl) Sirectbr be§ ©t)mnafium§ unb 1680 33ibliot^ecariu§ unb ©uperintenbent,

in toeldien 8teEungen er fid) in ber oben dt)arafterifiexten Söeife berbient ge=

mac^t l)at. 33erl)eiratf)et toar 33. mit 5lnna SRaria ^ümann, %od)tex bei ^Ir^teg

^afob 3äniann in Ulm , öou toeldjer er fünf ©öl^ne unb eine Sod^ter l)atte.

S)urd§ Öeutfeligfeit feineS 6()ara!ter§ toar er bei .g)od) unb ^liebrig fel)r beliebt;

aber auct) feine toiffcnfd^afttid)e 2ücl)tig!eit unb ^-rud^tbartcit auf bem ejegetifdl)en,

i^iftorifd)=tl)eologifd^en unb bogmatifd^en ©ebiete t)atten i^n fo befannt gemacl)t,

baB man i^n ju ßaloö'g Dtad^folger in äBittenberg beftimmte, toeld^e @§re er

aber au§ S)anfbarfeit gegen feine ©ebuttiftabt auSfd^Iug-

2BidE)tigfte ©d£)Tiften Seicl'S : „Exercitatio bist, theol. de ecclesia graecanica

hodierna" (©tra^b. 1666); „Sylloge controversiarum quarundam papistica'"

34*
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(Utm 1664); „Coiisideratio anabaptismi monachalis'" (ebcnbot. 1670); „Dis-

putatio Augustiniana, de reliquiis Pelagianismi in papismo latitantibus" (ebenbaf.

1671); „S. Augustinus verifaisique in capitalioribus cum pontificiis doctoribus

controversiis fidelis iudex" (ebenbaj. 1678 unb 1679); „De variis oeconomiae

potissimum ecclesiasticae generibus" (ebenbaf. 1688); „Dissertatio isagogica in se-

lecta historiae ecclesiasticae capita Natalis Alexandri" (ebenbaf. 1693); Historia

et necessitas reformationis evangelicae per B. Lutherum institutae, ex scriptis

Dn. Georgii, Principis Anhaltini, asserta" (ebenbaf. 1692); „Romano-catholicus

Dubitantius de conceptione B. Virginis Mariae" (g-Tanff. 1677); „Urbani Rhegii

memoria et merita in ecclesiam Dei" (Ulm 1683). „®iünbltd&er Untetticf)t in

ber et)angeüf(i)en Seilte butc6 alle ©lauben^artitel au§ ßutt)et'§ S(i)iiften ju«

fammengetragen" (©of^a 1675); „Disputatio inauguralis de errore apostolorum

et discipulorum Christi circa regnum Messiae mundanum" (©trafeb. 1664);
„Bulben Äletnob bev fdjönften unb geiftveidiften 33eti-a(f)tungen unb 5lnba(i)ten

au§ ßut^eri ©ditiften jufammengeiaffet" (Utm 1669); „.^ut,^e Slntnetfung, tneld^er

©eftolten bie eöangelifdie äöat)r{)eit nac^ Einleitung be§ ^ate(f)i§mi miber bie

^3äpftlid)e 5aU<i;^eit befii)eibentli(^ möge öert^eibiget metben" (ebenbaf. 1670);

„gdläiung ber fDnn=, feft= unb feiertäglirf)en ©bangelien neben einem ^n^ang
äe!§n abfonbevliclier 3fitpi^ci>i9tfi^" (ebenbaf. 1673); „Ambrosii oratio de basi-

licis tradendis observationibus illustrata" (SJßittenb. 1674); „Erasmi epistola

ad Franciscum I Galliae regem , i. Ejusdem diss. de hello annotationibus

illustrata" (1674); „«petrinifc^ev SBegioeifev in 2 stielten" (Ulm 1675 unb 1700);
„Sieben SeitP^'e^ißten an S5u^= , 6^rift= ,

geier= unb 9leuial)r§tagen abgelcget"

(1677); „D. 3ac. 2lnbreä notljlDenbige Erinnerung öon ©öanget. 3ud)t fammt einem

33eitrag an bie befannten pia desideria" (Ulm 1673); „Religio Mariana"

(ebenbaf. 1683); „Disputatio de scriptoribus canonicis et apocryphis" (ebenbaf.

1685); „Disquisitio de sententia Augustini, an haeretici et schismatici vi co-

gendi sint ad fidem" (ebenbaf. 1689). S)a5u jlnei ©(^tiften gegen ©ottfrieb

Slrnolb'§ unpatt^etifcf)e Äii-d)en= unb ^e^ergefi^i^te unter ben Sitein: „6r=

ineifung, ba§ ©ottfr. Strnolb ba» S3alentinianifd)e .f^e^erfragment 21l)eoboti meber

üerftänblid^ nod) tteultd^ überfe^t t)at u. f. f." (1701) unb „S5oirebe über bie

auftiditige SöorfteÜung bieler iürfe^ticljen SSetfälfd)ungett alter unb neuer ©cri=

beuten unb ärgerliche 33eTt|e{bigung ber boStiaftigen ^e^ern, tnonitt @ottfr. 2lr=

nolb feine fogenannte unpart^. ^e^er^^iftotie beflecEt" (ebenbaf. 1702). 2lu|erbem

eine 9iei^e t)on ^rebigten, erbauliäien Sractaten unb 2/iffertationen, beren %iid
bei '^sip^jing, 3«bler unb Sföt^er (f. unten).

äigl. ^>ipping, Memoria Theologorum s. v. — Serpilius, Epitaph. Theol.

Suevor. p. 75 sqq. — (Beblerj UntöerfaKejifon 33b. 46, ©p. 988 ff.
—

SSbd^er, ©ele'^rtenlejlfon IV, 1496 ff.
— 2Bürttembergifd)e i?trc^engef(^i(i)te,

t)rgg. ü. (ialiDer a3erlag8bexein (1893) ©. 529. ^^JS. Sfc^acEert.

^Ctllobtcr: 5Balenttn Äorl ^. ,
proteftantifrfier ^^rebiger, t 1828.

©einem ^Berufe nadi eüangelifd)er ©eiftlic^et in 9Jürnberg !^at S3. fid^ ai^ a8fe=

tiid)er unb l^omiletifc^er ©djriftfteller toeit über bie ©renken feiner ^eimat^ einen

Flamen gemacht. (5r tourbe am 10. ÜJlätj 1769 in 3lürnberg geboren, too fein

Siatcr Kaufmann mar, ben er aber fiül) öertor. Slnfangß ebenfalls für ben

üäterlic^en Stanb beftimmt, fonnte 33. fid) bod) in feiner S}aterftabt für bie Uni=

Derfität öorbeveiten unb bejog fie Cftern 1787 in Slltborf. 1789 fiebelte er

nad) ^ii\a über unb ftubirte bort Wetter big 1791. ^aä:) feiner 9tüdte^r in bie

^eimaf^ (1791) mürbe er ^ier im 3- 1793 im öierunbi^roanjtgftcn ßeben§ial^re

^Httaggprebiger an ber Äir^e jum -^eiligen Äreu^. 1801 ert)ielt er eine ^^farret,

bie ju Sßalferöbrunn , unb 1809 bie 2)iftvictöfc^ulinfpection im 2anbgerid)te

©röfenberg. yiad) biefcm ac^tiätjrigen länblid)en Sßirfen fonnte er 1809 al§
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^^farrer an bie ©t. Stegibienürd^e nad) Mtnberg jutücEfe^ieii, tt)o \iä) xtim nun
ein tDcitet S3etuf§fret§ öffnete. 1810 tüurbe er 'DJIitglieb bei; ßommtffion jur

tf)CDlogifci)en 'Olufnatimeprüfung. 1814 ober rürfte et in bie ©teile be» §aul)i=

prebigevS an bie ©ebalbu§fitc^e jugleid) alä SDecon unb '5)iftiictSfcf)ulinfpector

ber 33orftäbtc ^Jiürnfcergs ein. S)ie tf)eologifc^e f^acuüät bet Uniöerfität 6r=

langen promoöiite if)n 1817 bei ©clegentieit bet ^^eiet beg Dteiormationljubiläumä

pm 2)octDi- bei* J^eologie. üteid^ bejc£)äftigt unb ^od)gee^vt toirfte er in feinen

©tellungen biä an feinen 2:ob, am 9. '^ilprit 1828, nadibem er fd^on feit 1823
gefränfelt unb forttt)äf)renb an ^^bna^nie feiner Äräfte gelitten ^atte.

35. tt)ar als ^!}jrebiger gern geljört; feiner t^^eologifd^en ^Itic^tung nad) tt}irb

er ben Dtattonaliften beiju,5ä^Ien fein , aber berjenigen 9tid)tung unter i^ncn,

welche ben DffenbarungSglauben nid)t gerabeju betleugnen ttoEte, alfo 3tt)ifd)en

9iationaIi§mu§ unb ©upranaturalismuS p öermitteln fud^te.

©dirtiten: „^Prcbigten", Dlürnbetg 1794 (eig. 1793); „^rebigten über bie

fonn= unb fefttäglid)en epifteln" (ebenbaf. 1792. 2 3:^eile, 2. 2lu«g. , ßeipa.

1805); „3ln junge ß^riften bei ber erften freier be§ 3lbenbma^I§" (ebenbaf.

1798. 3. \?lu§g. 1805); „Sommunionbud) für gebitbetc 6t)riften" (ebenbaf.

1798. 7. ?luf(. 1822); „^:prebigten über freie 2;ej:te auf atte ©onn= unb ^eft=

tage be§ Sal)reg" (ßeip^. 1799. 2 33be.); „Ueber bie S3erminberung ber ^4^farr=

einfünfte unb ben Sinflufe berfelben auf Sfieligion unb ©ittlit^feit" (ebenbaf.

1799. 3ufätje ba^u, ebenbaf. 1800); „Q^tbete am ^JJtorgen unb Slbenb" (ebenbaf.

1801. 5ieue 2lufl. , ebenbaf. 1827); „Seid^t= unb ßommunionbud) für d^tiit=

lic^e Sanbleute" (ebenbaf. 1805. 2. 3lufl. , ebenbaf. 1819); „©ummarifd)e
ßrftärungen ber ©onn= unb ^eiertagSepifteln ju S^ortefungen am '^Itar" (ßeipj.

1808); „Sbeen über Seben, Zoh unb Unfterbtid)feit" (^Jlürnberg 1809. 3. 3lufl.,

1818); „^rebigten über bie fonn= unb fefttäglidjen ©öangetien be§ ganzen

Sal)te8" (ßeipj. 1810—11. 2 Jl^eile); „©ammlung einiger ^rebigten unb
Sieben bei öerfc^iebenen 5Beran(affungen im ^. 1814 geljatten" (51üinberg 1815);
„3ieue ^ßrebigtcn auf alle ©onn= unb ^efttagc be§ ^af)res" (ebenbaf. 1816—17.
2 Sbe.); „ßrinnerungeu an bie äroeite Sfubelfeier ber gteformation im 3^. 1817"

(ebenbaf. 1817); „9ieue Sammlung üon einzeln erfd)ienenen '^rcbigten unb hieben

in ben 3al)ren 1817 unb 1820 get)alten" (ebenbaf. 1820); „^rebigten auf aüe

©onn= unb gefttage beS 3ial)t§ über erlefene ©teilen ber ^falmen" (ebenbaf.

1820—21. 2 «be.); „3ft bie (5infüt)rung Pon .Hird}enPorftQnben für bie

®lauben§= unb ©emiffenöfrei^eit ber eöangelifc^en ©lauben^genoffen gefät)rli(^V"

(ebenbaf. 1822); „^rebigten auf bie ©onn= unb MttQQe be§ Sat)r§, gtö&ten=

t^eiB über Sejte au§ ben ©diriften beS 2lpofteI§ ^olianneö" (ebenbaf. 1828
bi§ 1829. 2 93be.). Slu^etbem eine Stetige einjeluer ';prebigten unb minbec be=

beutenber ^publicationen, bereu 2itel bei S)öring (f. unten), ©in 93ilbni^ 9}eil=

lobter'ä befinbet fid^ Por ber ©cf)tift P. ®ö^ (f. unten).

SSgl. gjleufel, ^o^. ©eorg, S)a§ gelehrte Seutfd^lanb, 9. Sßanb (1827),

©. 197 f.
— ^id^a{)elle§, ßeid)enrebe auf 33., 1828. — ^. 21. ©ö^, 53. 6.

33cillobter, 9lürnberg 1829. — S)öting, |)einr., 5Die beutfd^en ^anaelrebner jc,

^Jleuftabt a. b. Drla 1830, 556—563. — bleuer 51cfrotog ber S^eutfc^en,

3at)rg. 1828, I. £^eit (^Imenau 1830), 9lr. 115, ©eite 277—285.
^. 2;fd)adert.

iBeit: S)aöib 23., ^Jiebiciner unb ©d^tiftfteller. 6r tourbe in Steötau

am 8. 5ioPember 1771 geboren, l^ing aber mit ber ^Berliner gamilie 33eit au=

fammen , ©imon 93. , ber @atte üon 2)orot^ca ^]Jlcnbel6fol)n , roax fein Cn£el.

@r gcnofe eine gute, feineltoegS confeffionell jübifdic Srjie'^ung unb gemann
öft^ctifd^en ©inn unb bie allgemeine poetifd^e gmpfänglid^feit , bie in ©(Rieften

übert)aupt unb bei ben bortigen ^uben befonberi ju .^aufe war. 6r fam
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fi-ü^äcitig nad^ Serlin, tno er mit 9{at)el unb it)tem Äteije in enger 33ejie!^ung

ftanb. @r ftubirte OJltbicin in Rötungen, ^ena unb ^aüe öon 1793—1796.
^^u§ biejen Sfa^i^en ftammt ber S3riefiDed)fet ätoi|d)en 55. unb ^ta'tjel, tool bas

interefjantefte ©ocunient für SJeit'e ^-ßilbungggang unb geiftigen ©tanbpunft.

8eb|Qfte§ öieljeitigeg ^nteteffe, gei[tigcS ©(^»elgen, p^i(o|ot)t)ijd)e ©rübeleien,

öermifc^t mit einigem 2lnetbotenfram , gibt ]iä) f)ier funb. ®ie großen 2ln=

gelegen^eiten be§ 2;age§ ttierben ebenfonienig berül^rt toie ^etjen^fai^en , aud^

bag ßonMftonette tritt n\d)t t)äufig Ijeröor; ba§ Sitterarifd^e ftef)t buT(i)au§ im
^Jlittelpunft be§ SnterefjeS ; öon ben Utterarifd)en (Svöfeen: i5ri(i)te, 20. ö. ^um=
bolbt ift bielfad) bie Stebe. ®oet^e'§ ^^Petfon unb äBerfe ftet)en obenan , 33eit'§

©ctlilberungen ©oet^e'S, ben er met)rta(f) fa^, jinb öon großer f^rijc^e unb 5ln=

|ct)autid^teit. S)er Sricftoedilel be§ jungen, [ic^ ju einem 2eben«sberu| öorbereitenben

5}iQnne8 mit ber nur menig älteren geiftreic^en ^leunbin ift burdt)auS ein @r=

jeugni^ unb ein 5lbbilb be^ 18. 3fß^i;'^unbert§ in feinen fosäniopolitifdien , auf=

flärenben unb geiftigen Sßeftrebungen unb ©timmungen. 2lm 23. ge^ruar 1797
macfite 93. fein Soctorejamen. ©eine 2)iffertQtion , 9(. ö. ^unibolbt, viro de

scientia naturali optime merito getoibmet — hai mir öorüegenbe 2)ebicQtion§=

ejemplar trägt eine l^anbfdf)riftltd^e äöibmung be§ 3Iutorg an 3fieil — , eine

rectit au§füt)rli(^e 3lrbeit (172 ©.), !^at ben Stitet: „De organorum corporis

humani tarn energia seu activitate interna quam cum organis sociis connexione

seu sympathia" (^atle 1797). 3" it)rer SBeurt^eilung iet)Un mir bie nöt^igen

gac^fenntniffe. 35. tourbe nid^t atSbalb praftifd^er Slrjt, bielmel^r benu^te er

bie folgenbcn ^aiixt jur (Srmeiterung feiner SSilbung, ju 9ieifen nad) $Pari§,

fd£)riftftellerifd£)en unb Uebecfe^ungSarbeiten. So'^treictie ?luffä^e au§ jener unb
ber fpätercn S^xt, in 3^ournalen setftteut, meift o^ne feinen ^amen erfd^ienen, finb

fpurloS untergegangen. 3*^^^ Ueberfe^ungen eine§ d£)emifd§=mebtcinifd§en 2Berfe§

unb eines biograp^ifd^en 2Berf§ über 9touffeau mit mannid&fadtien eigenen 3"=

traten finb bei ^Jteufel VIII, 192 öeräeid^net. Zufällige Umftäube bett)ir!ten

feine Ueberfiebelung nad^ Hamburg, mo er feit @nbe 1799 lebte. (Sr »irfte

aU 3lrät , tnar Dietfad^ al§ ©d^riftfteEer tl)ätig unb berfe^rte — anregenb unb

angeregt — im 9teimaru§=Sieöefing-fd£)en .g)aufe. @in ^^uQniB biefe§ ^txte^x^

ift feine ©dt)rift: „^. ^it. .^. Üteinmruö nadC) jurücfgelegten f^ünfjig So^^'en

feiner mebiäinifdf)en Saufba^n. ©in biograp^ifd^er Set}trag .jur ^et)n be&

29. 3lprit§" (|)amburg 1807). S)a§ 33uc^, ba§ aud^ einen 2lbfc|nitt öon ß. ö.

,^e^, SÖriefe öon Sid^tenberg u. 21. entl)ält, ift öon freifinntger 2lnf(i)auung ge-

tragen; bie Sßiogrop'^ie ift frifdt) unb anjie^enb gefc[)rieben. ^n ben legten

3ia|ren tnar er al§ 3lr3t tljätig; bie überaus anftrengeube Sl^ätigfeit ju ben

Reiten ber franaöfifd^en Cccupotton berouEte feinen frühen 2;ob am 15. ^yebruar

1814. 35. tDor ein teigiger, gciftreidt)er , aüfeitig gebilbeter 3Jtenfdt), ber bur(^

©efpräd^e unb 33riefe mel)r mirfte alö burdt) ©d^riften, ber in bem Greife feiner

^reunbe fe^r anregenb unb einflu^reidt) mar, toä'^renb er nadf) aufeen öjenig

l^cröortrat.

33riefmed)fel jmifc^en 9la|el unb Saöib 33eit. 2 93be. ßpj. 1861 (^8g.

öon öubmiüa Slffing). — 58arnt)agcn, ©aleric öon 35ilbniffen auS 9tat)er§

Umgang, ßfj. 1836. ßubmig ©eiger,

5i5cit: Sfo^anneä 3}., ©o'^n beS 35anlierS ©imon 35. unb feiner ^^au 33renbel

(35eronica, fpäter 5E)orotl)ea) geb. 5!Jtenbelöfo^n (bgl. bie @dl)ilberung ber Familien»

öer^ättniffe unter $l)ilipp 35., f. u.), geb. am 2. ^Hlärä 1790. 33ei ber Trennung ber

©Itern blieb ber bamol« nod£) ^onaS l)ei|enbe ältere ©o^n beim 35ater in 33erlin.

Äurje S^\t toar er alg angc^enber Kaufmann bei 2lbral)am ^JienbelSfol^n in

.söamburg , mibmete fid) bann aber ber äRalerei unb ging auf bie 5lfabemie in

Xreäben, too ^Jlattl^äi fein ßeljrer tnar. 2lm 26. 3(uli 1810 trot er jur !at^o=
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lijdien Äird^e über: bei ber Xauie erhielt et ben Dtamcn 3fof|anne§. ©egen

@nbc beg ^a^reg ging et naäi 5Qßien unb atbeitete bei ^rojeffot 5ifcf)et , im
gebtuat 1811 fobann, nict)t toie et üü^er beabftditigt f)atte, naä) 5|>ati§, fon=

bern nac^ 9tom : bie tion gtau ö. |)umbolbt mitgebta(f)teu SSitbec oon <Bd)xd

bewogen i^n ba^u. Slber f(i)on in 23enebig erjagte if)n ©ioDanni Fellini fo

tief, ba^ et biefer „^unft in il^rem fdjüditeu ®ett)anbe", beren bloBel 9tn=

jc^auen i^n mit ^immli|d;em Xtoft eiiüüte, ficf) mit (Sntf(j^ieben£)eit juwanbte.

Sm Stprit in Sftom angelangt, finbet et fid) Don (Sd)icf^ö SBetfen loenig beiriebigt,

um fo mel^t ift et öon DöerbecE begeiftett, bem et fi(^ aujö engfte anfc^tiefet, ]o

ba^ Sd^i(i'§ balb eintretenber 2;ob i!^m feine £ücEe tiB- Sein ©tubium menbet

firf) ben 5Jieiftetn bot Sfiaffael , befonbetö *:Peiugino ju : eine dopie nod^ einem

33itbe biejeß ^taler§ ift bie etfte bebeutenbere Seiftung bei tangfam atbeitenben,

nie mit fid) ^ufnebenen ^ünfttetö, beffen Segabung nici)t mit ben ^nforbetungen,

bie et ftd§ [teüte, gteid^en Schritt fiiett. '^ad) feineä 33atct§ Xobe üet^eirattjete

et fid) mit bet fpätet fatl^olifd) getootbenen Sflota 9tieä, fef)vte nad) 9iom jutüd

unb lebte bott big ju feinem jobe (18, ^Januat 1854) in innigem Sßerte'^t mit

ODerbed. 33on fünfttetifdben Seiftungen ift nut fein ^öitb in bet i^ebraiggfitd^e

in Setiin, bie Slnbetung bet Ritten, bemeiEcngroettt).

Sitteiatut: ögl. ^^ilipp aJeit. 35. 5i)alentin.

SBcit: iUoti^ 3}., öon fübifc^et Jpetfunft , ©(^tiftfteüer , 53uc^t)änblet,

©tabtOetotbnetet, ^olitifet. @t mutbe am 12. ©eptembet 1808 in Setlin ge=

boten unb getjötte biefer ©tabt bi§ ju feinem ftül)en 2obe an. 6t entftammte

emet butc§ Söilbung, Slnfel^n unb SGßo^lftanb au^ge^eidjneten ^^amilie unb {)atte

ta^ ©lud, fic^ feinet ©üetn lange ^u etfreuen; fein SBatet, iß^itipp 35., ftatb

ac^tjigiäl^tig 1838, feine fluttet, ^atoline geb. 35eit, in ben ©iebjigetn 1857.

©einen @ttetn toat et in innigftet ^ietät etgeben. 5ln feinen ©efcfemiftetn,

einem 33tuber unb ätoei ©d^mcftetn , beten eine ftül)e ftatb ,
fowie ben 9la(^=

fommen biefer ©(^toeftet l)ing et mit tü'^tenbet Siebe. @t etfreute fi(^ einet

ungettübten ^inb|eit unb S^ugenb. ®en etften Untettic^t et^ielt et in bet

5Ratggtaff'fd)en 5ßi;iöatf($ule, bann toutbe et im Soad)imetl)arfc^en ®t)mnafium

untettid)tet, ba§ et mit einem glän,^enben SlbganggjeugniB am 3. Cctobet 1825
üettie^. ©einen ßntfd^lu^, 3)tebicin ju ftubiien, ben ba§ 3eugnife angibt, mu^
et balb aufgegeben ^aben; an btt Unitietfität SBetlin, bet et üom 14. Cctobet

1825 big jum @nbe beg SaSintetfemefterg 1832 33 anget)ötte, o£)ne fteilit^ feit

1829 35otlefungen ^u befuc^en, l^örte et pt)ilo(ogif(^c, geogtop^ifc^e, ^auptfäd)ticö

gefd)id)tlid)e unb p'^ilofop^ifdie @oEegicn. @t fd^lo^ fic^ an ©ans an, bet auc^

äu ben 5ßefud)ern feineg öätetlid)en ^aufeg get)ötte , würbe abet '^auptfä^lic^

ttrie bie meiften feiner SUterggenoffen hmä) ^e%d beeinflußt. Unter feinen 5Pa=

pieren fanb fid) ein 2lufruf an bie ©tubirenben, |)eget'g Ucbeigabe be§ Dtectoratg

butd) ein finnigeg ©efc^enf ju e^ten, mit Flamen bet beittagenben ©tubenten

unb bet öon il)nen gejeidineten ©ummen; et betfieiligte fid^ bei bcr jyeiet öon

.Ipegel'g l^unbettftem ©ebuttgtag am 27. ^uguft 1849, an ber nut 16 ^|^erfone^

tl)eitna!§men unb fdiloß fic^ fpätet ber öon Jpegelianern begtünbeten ^pijilofoplii»

fd)en (55cfettf(^aft an.

^um (Jtgreifen eineg beftimmten Scbengberufg tourbe er nid^t gebrängt.

©0 öerlebte er nad) Slblauf eineg afabemifd)en Quabrienniumg eine glüdlic^e,

atbeitgreid)e, nid)t bmc^ bie ©orgen für eine beftimmte (Jrwerbgt^ätigfeit be=

fc^toerte 3eit. ©d)on in ben S5ortefungen -öegerg mag er bie beiben gleid^=

alttigen jungen ^Btännet fennen geletnt l)aben , mit bencu i^n ein Seben^bunb

öeteinigte: ^. äöetbet (f. b.), ben Sichtet unb 5t?f)i(ofopl)en, 93li($. ©ac^g (fie^e

31. S). 33. XXX, 131), ben ^tebiget unb jübifc^en (Selel)rten. S)ie faft öietäig»

jö^tigc 5teunbf(^oit mit beiben, bie gleid) il)m, baueinb in SBetlin lebten —
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nur ©a(j^§ töeilte 10 ^dijxt fern öon ber preuBi|d)en |)au|jtftabt — 6Iieb un=

getrübt, ja fie raud)!, gejörbert buvc^ gleic^eö ©treben unb manciie gcmeinianie

(5(i)icEfale ju einer unter 53tännern nngetoöt)nlid)en ^Innigfeit. ©ad)ö ftarb

wenige Sßod^en öor bem ^^reunbe, 3Berber, ber i{)n faft brei§ig ^a^xi übcrteöte,

blieb ein engöerbunbener f^fi^eunb feiner ©attin. 2öerber'§ ßebenStoerf unb

©ctjmer^enSfinb, jein S)rama ,ßoIumbu§' cr|dt)ien im S3eit'j(f)en 9}erlage (1858);

bte ^orlefungen unb ^^(ujfül^rungen be§ S)ramQ§ würben bon 33. befudjt; 33e=

beutung unb ©(^ön^eit be§ äBerteö in 33iiejen (an ^al)mj unb Sirtiteln (Serl.

SSolf«5citung 5Jtai 1858) öertl)eibigt unb ent^ufia]tif(^ gepriefen. Sin SBerber'ö

SSorlefungen claffifrfier Sßerfe be|onber§ @f)afefpeare'ö erfreute jid) 33. fein ganjeä

geben f)inburct). ^lit Baä)^ öeieinigte fid) 33. ju einer poetifc^en Uebcrtragung

(„©timmen öom ßupl^rat unb i^orbon", 1853, 2, 9lufl. 1868); na'^m feine

33earbeitung eine§ großen ZfjeiU ber 33ibel unb bei jübifd^en ©ebete, fein großes

SQBerf über bie religiöfe 5^oefic ber ;3uben in feinen 23erlQg unb öerfolgte ia^

toiffenfc^aftli(i)e unb proftifd^e Slüirfen be§ g^reunbeS mit bem teb'^afteften, buri^

bie ;3fQ'§räel^nte nidit gcminberten ^ntereffe.

Sie fd^önen ^a^xe ungel)inberter ^^'^ei^eit benu^te er ^u gelegentlichen 9leifen

nad) S)re§ben, |)eibelberg, me^rfad^ nad^ äBeimar, wo er befonberS in bem i^aufe

be§ «ipofbanüere ^uliug @lfan, beffen ^^rau Sfcannette geb. 33ordt)arb au§ 33erlin

i!^m öerwanbt War, üiele geiftig unb gemütt)lid| angeregte ©tunben öerbrai^te.

2)Drt lernte er @c£ermann, ßberwein, .g)ummet fennen, öon bort au"§ würbe er

mit ©oef^e in Sie^ie^ung gebrad^t. (5r fül)tte fid) in biefem ^aufe befonberg

Wüi§l, trat bem 6^ef be§ .!paufe§, einem '^od^gebilbeten staune, ber |)au§frau,

einer x^xau bon anmut^iger unö feiner ®eifte§bilbung unb beren ©d^wcfter „5:ante

Dppenl^eim", einer geiftüotten, wi^igen, poetifd^ begabten S)ame nal)e unb fü'^lte

fd^on frül^ eine 3ärtlid£)e ^Pieigung ju ber Sod^ter ^otjanna. S)en größten jllieil

ber 3fit üerlebte et aber in 23erlin. S)ort entwidelte fid^ in bem gaftfreien

^aufe be§ 33ater§ ein rege§ gefeöigeS geben. Sßerüt)mt würben bie S)onnerftag=

Slbenbe, an benen fidt), Wie erwä{)nt, @an§ unb., wätirenb feiner 93erliner 3eit,

§. ,!peine bet^eiligten. ^eift waren e§ junge ßeute, 33eit'ö Sllterggcnoffen , bie

fid) mit ber Slbfaffung einer l)anbf(^riftlidl) curfirenben „^larren^eitung" er=

iuftigten , tf)eilweife aber auc^ (£dt)rift[tcller ber älteren (Generation. @ö war
fein 3uiitt, fonbern lag an ber ehemaligen Slbgefd^loffen'^eit ber jübifc^en Äreife,

ba^ bie 5tl)eilnet)mer an bieftn 3uli"^^fnfüniten meift 3f»ben ober getaufte

3iuben waren. Sine 6rwä{)nung Perbienen Sfof. Set)mann, 33eit'ö ©(^wager,

ein öielfeitig t^ätiger ^knn, Segrünbcr unb i^aljvje^nte lang ßeitcr beö „^Dlaga=

^inS für bie ßiteratur be» 9lu§lanb§", -Dl. ÜJtofer, ber betannte greunb ^nnt'i,

Kaufmann, babei grünblidier $l)ilofopt) unb ein i^bealmenfdE) , nad) überein=

ftimmenber ^Qleinung aller feiner f^i^ennbe, unb ber bekannte S)id)ter S). ße^=

mann (f. 31. S). 33. XVIII, 453). S)en Sob ber beiben le^teren t)atte 33. 3"

beüagen. ^Jtofer ftarb 1838; il^m wibmete 33. einen ftimmung§öoHen 51ad)ruf

(9Bt. f. lit. Unterl). 1838); geBmann'ä freiwittiger 2ob (1831), an ben 33.

nidt)t glauben wollte, gab il)m 33eranlaffung ju einer eine öortrefflid^e 6l)arafte«

riftit beä 33erftorbcnen entf)altenben Scnffc^rift, burdl) bie er bie S3erfolgung ber

öermeintlic^en 'Btövber anjuregen wünfd)te (mitgett)eilt in ber 53off. 3*9- ''^om

23. 3^an 1895). ^urj nadt) Seemann fd£)ieb ein anbrer freilidt) einer ftül)crn

©encration angct)örenber f'rreunb Sa.}. 33enbal}ib (f. 21. 2). S. II, 318); aud^

biefen feierte ^. burd) einen 9tad)ruf (331. f. lit. Unterl). 1832); er erbarmte

fid^ feine§ fet)r öerWal)rloften 5tad^laffe§ unb rettete @injelne§ barauS (ögl. ^Mt=

t^eilungen in ber S)off. 3tg., 10. u. 11. Slpril 1895).

jtrofe fold)er gelegentlid)er fdtimer^lid^er ßrinuerung an bie 33ergangen'^cit

freute fidl) 33. feines ßebenö unb feiner ^ugenb. {^ür einen jungen Permögenben



a)eit. 537

^ann, bcr niiiit oBbalb nötiiig t)Qtte, einen beftimmten lol^nenben 58erui ^u

etgveijen, ergab [ic^ bie ©rfinftfteüeret öou jelbft. %Vi Äritifer äft£)etifd)er,

i)iftorijc^er, |)i;ilo|op]^ifc^ei- ©c^riften, als 3]ei:ianev üeifciiiebeuai-tigei; ©fi^jen, alö

3foui-naUft \n Sevtl^eibigung feiner ©lauben^genoffen gegen bebrücfenbe (^efe^eS=

t)orfd)ri|ten ober gegen Iitterarifd)c 33ejd)inipfungen trat er in öerfd)iebencn

3citungen unb 3f'tfc^riUen auf. Slufeer für bie 53Iätter ']. lit. Unterljaltung

tDor er regelmäßiger ^JJ^itarbeiter beö ^öertiner 6onöerjation§blatteg, be§ @ejeÜ=

jdl)after§ (gleid)tattö S3erlin), ber öou .s;-)ctt=2Binfler I)§g. ©resbener ^^Ibenbblätter,

be§ „6remit", ^§g. bon f^. ®leid) (Ceipäig). ©elegentlid) fcf)ricb er in bie 3lllg.

$r. ©taat§,5eitung (24. Dct. 1835 ^Jiefrolog üon S. ü. ^o^\ in ben (Sorrefp.

öon unb für S)eutf(l)lanb, bie ?lug§burger unb ßeip^iger ^^Iflg. Leitung.

33etDeifen bieje SIrtifcl üieljeitigcS Sntereffe unb journaliltifd^e ©emanbt^eit,

|o loaren fie hoä) met)r Zeitvertreib at§ Lebensarbeit. SBafir^ait warme 33e=

geifterung empjanb er jilr bie 5Dicl)tuiig unb gab ftc^ öiclleic^t furje S'^it bem

SBa'^ne ^in, al§ 2)ict)tcr eine große aBirffamfeit au entfalten. ^febenfaHs öer=

banb er fic^ mit Söerber unb ^. 8tiegli^, befjen @attin ß^arlotte i^m äeittebenS

(fie töbtete fic§ j(f)on 1835) eine liebe greunbin blieb, tnä^rcnb ber SE)i(^ter

jetbft nad) anfänglicher Intimität i^m balb entfrembet würbe, jur ^erau^gabe

beä „berliner gjiufenalmana(^§" (1830) unb gab ben 2. ;3al)rgang (1831) ganj

oHcin 'heraus. 6r trug bie Äoften beö erfolglofen Unternel)mcn§, l)atte aber bie

f^reube (^oetlie unter feinen 'OJtitarbeitern äu t)aben unb mit einer 8d)ar älterer

unb jüngerer S)i(f)ter in Si^erbinbung ^u fommen. gwar Jpeine, ergrimmt über

S3eit'§ Sefpred^ung feiner „^deifebilber", bett)eiligte fid) nid^t, wol aber ®. ©c^wab,

e^amijfo, 5ld)im ü. Slrnim, ^ouquö, öon jüngeren außer ben ^Jlitl^erauögebern

be§ erften S3anbe§, bie al§ ^JUtarbeiter aud) bem ^weiten treu blieben: ©imroct,

SlpoEoniuä b. ÜJialti^ unb anbere Weniger betannte. 2U§ |)auptbfitragcnber

biefer Sltmanac^e, bie fid^ in ^^luSfiattung unb Stn^alt wol neben il)reSgleid)en

feilen laffen bürfcn, trat 3}. felbft auf. 6r war ein nid)t unglücflid)er , wenn

and) in ber Spornt ungelenfer 'i^oet. @r erinnert ftarf an .^eine , oijne beffen

fjriöolität ju befi^en. 33ielmel)r war er ein burd^auä ernft gefinnter 'OJlann,

ber bal)er ßpigramm , ©pruc^ unb ße'^rgebidjt betiorjugte. SDaneben prieg er

wol 'Jlatur, grcunbfdiaft unb Siebe, aber nid)t ben flüchtigen ©innegraufc^,

fonbern al§ Jüngling bie ©el^nfudit, clg älterer Wann bie tiefe a3efeltgung

burd) ed)te ßiebe. ör waubte ben 33lid gern nadi fremben Säubern unb ent=

le'^nte feine SSallabenftoffe PoräugSweife bem Orient, ©eine auöfü^rlid)ften @e=

bid)te — @lia§ unb ©imfon — lelinen fi(^ an biblifcfje @r,0l)tungen an. @r

bemühte ft(^ ben poetifd)en ©elialt ber mibrafd)ifd)en unb talmubifd)en Sitte=

ratur barjulegen. S)ulbung ^u prebigen, @lauben§frei£)eit au öetfünben erad)tete

er al§ 3lufgabe ber ober bod) wenigftenS feiner Sid^tung.

Slußer ben beiben Sllmanac^en ift eine größere ^Injalil 33eit'fd)er ©ebid^te

felbftänbig crfd)ienen unter bem iitel: „^^l^otenlieber" (Hamburg 1833, S3rorf=

^an'i ^atte ben Sl^erlag abgelet)nt); „©ebic^te" (1836 o. D. , 2lbbrurf au5 ben

„i)io§furen"), ferner Seiträge (1853) in bem fcf)on erwäl)nten ©adjS'fd^en

©ammeiwerf, 1870 in bem am ©c^luß ju nennenben ^eubrud ber 2Bet)ren=

:pfennig'fi^cn 33iograpl)ie. S)ie le^terwäl)nten finb nid)t au§fd)(ießlic^ geörudtcn

Duellen entnommen. 3" ^^en 3eiten, auf ber Üieife, in ben fpärlid^ 5U=

gemeffenen ©tunben ber ^JJluße bid)tetc 'S. ©prüd)e, ^Jegleitworte ju 2Berfen,

bie er f^reunben unb greunbinnen al§ ©efc^enf überreichte. (S5elegen^eit§gebid)te,

ernfte unb Ijeitre, bei g^amilienfeften, bei allgemeinen, felbft politif(^en feftlid^en

SSeranftaltungen ^aben fi{^ maffent)aft erl)alten, mand)c nur flüd)tig mit

Steiftift l^ingeworfen , anbere forgfättig gefeilt, feineS wol 3Ut ,g)erau8gabe be=

ftimmt.
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S)uid^äog bie St^ätigfeit beä St)vifei§ baö ganje Seben, ]o waren btamatijd^c

S3eftrebungen auf bte ^ugenbäeit befd^rduft. ^lufeer man(ä)em ^Ji^agmentanlciien

l§at fid^ natnenttid^ ein füntactigeS ^irauetfpiel „S)ie Serftövung uon Gorint^"

in me{)teren faubercn 3l6fd^rtlten erfialten. 23. legte urfprünglid^ gvo^en 203ett^

barout, bie i^reunbe erfunbigten \\ä) noc^ in f^jötetcn Sfofli-'fn nacf) feinem ©d^irfjat;

SJof. Seemann ieietle eä in einem langen ®ebid^t , e§ mürbe ben 2^eatern in

93erlin, Seipjig unb .g)amburg angeboten, überall oI)ne (Sriolg. Sßiellei^t mar
bie|e 3ui-*ücEtDei|ung für ben 3}extafjer ein @Iü(f, benn fie tjinberte i^n auf einem

äöege anSju^arten , ber nidjt ber feinige mar. 6r felbft erfannte balb, baB er

feine Begabung ^um 5Dramatifcr beja^. S)a§ 2)rama ift eine ber öielen 3fQniben=

Sragöbien , mie fie jungen , öerSgetoanbten , mit bem ©eifte bes 2lltertt)um§ ge=

näl^rten 9Jtännern lei(f)t gelingen. Sßei feiner ©d^ilberung ber betagernben 3ft5mer

unb ber belagerten Sorintl)er ftet)t er fid^tlicl) auf ©eite ber le^teren; ber f5rei=

^eitSenffiufiaSmuS ber bem Untergang ®emei£)ten bünft il)n größer al§ bie

Sapferfeit ber 23egrünber einer neuen 2öeltmad)t; baö erfterbenbe ®ried^entf)um

crf(i)eint il^m aU bebeutenbere 6ulturma(i)t , benn baö 9lömertl^um; unter ben

9tömern ift it)m ba^er ber gried^enfreunblid^c ^Jletetlua lieber al§ ber ftarre

Stömer ^ummiuS; aU fc^manfenbe ^albftgur mirft ber hti ben ütömern toeilenbe

$olt)bius unerfreulich. @§ ift eine llMnnertragöbie , in ber Slrete, bie (Sattin

be§ f^elö^errn be§ a(^äif(i)en SBunbeS ali einzige i^xan erfd^eint. SBie bei i^rer

©(^ilberung ^omerifdie unb ©c^iüer^fd^e ^Remtnüceuäen eingemirft ^aben, fo

äeigt ba§ ©anje gar ju fe^r ben ©(^itter'fdEien Sinflu^; bie Sßotf§fcenen bieten

ein fd^mac^eä ^bbitb au§ @oett)e'§ „ßgmont" unb ©l)afefpeare'^ „3fuliu§ ßöfar".

jDie beginnenben liberalen ?Xnfd£)auungen ber bamaligen ^ugenb magen fid^

fd£)öd^tern fieröor. (Sine freie poetifdtie ©eftaltung mirb cbenfomenig öerfudit,

mie eine felbftänbige gl)ara!terifti! ber einjelnen ^erfonen. £ieclamatorif(^e&

brängt fid^ unliebfam ^erüor, bal^er mu^ ba§ ®rama tro^ einzelner f(i)önen

Stetten unb pacfenben Situationen im ganzen al§ öerfe^lt bejeid^nct merben.

2ll§ 33. bem @nbe feines erften S)iertelia^rt)unbert§ fid) nölierte, erfannte er

mol felbft, ba^ er nit^t ,^um Sictjter berufen fei. SSicHeidEit faf) er aud^ ein, ba^
i^m bie SBorliebe für eine beftimmte 3tid)tung miffcnfc^aftüc^er S^ätigfeit ab--

ging, um fid§ biefer ganj ^u mibmen, fidler ift, ba^ fein Sefenntni^, bie ^äu^=

fiditSloftgfeit ber afabemifd^en Karriere für einen ^uben, i^n biefer entzog, ^n
einem SBriefe öom 14. Dctober 1832 fd^rieb er: „3<^ glaube jefet biejenige

miffenfc£)aftlid§e Lanier ergriffen ober üielmetir für§ crfte flar in§ 3tuge gefaxt

äu ^aben, bie mir rcc^t eigentlirf) jufagt. ^n ber ^^^^ilofopl^ie fonnte i(^ nichts

leiften, nic^t einmal ctma§ ©ecunböreS, bie ©efd^ii^tsfdlireibung fonnte xäj, menn
idc) fie berfudlit, immer nidl)t üon ber ^oefie trennen, id^ fonnte bie ©renjmarfen

beiber ni(^t fd^arf genug stellen. 9lber bie pl)ilofop^ifd^e Sluffoffung ber ®t=

]d)xä)te , eine SBcrflärung unb 23crgeiftigung ber SSegcbenl^eit , bog ift ein gelb,

morin fic^ nocl) öiel ttjun lä|t unb mo^in id^ mid^ fef)r t)inge^ogen fülile. ^ä)
^ätte fomit für bie t)erfdl)iebenartigen SBeftrebungen, bie niid§ hi^ je^t befdf)äftigt

l^aben , einen ^ittelpunft gefunben unb il)re S5erfd£)ieben^eit märe nur fdfieinbar

gewefen". Ulber gerabe biefe ©tette jeigt mol am beften, bafe er bei aller Siebe

3U roiffenf(^aftlidl)er Slrbeit nid^t für eine afabemifdl)e 2)i§ciplin fidt) berufen ober

geeignet füllte.

SfebenfaUä moEte er bie lange (5tubicn,^cit burdl) einen äuBerlid^en 9lbfd)lu^

beenben, ermarb ba^er am 3. Sfuni 1833 in S^na. too er ^armier fennen

lernte, bie pl)ilofopl)ifd)e SDoctormürbe. SDie Slrbeit, bie er ju bicfem S^(d ein=

reidE)te, lie^ er fpöter (!^eip,^ig 1834) im S)rucf erfd^einen unter bem 2;itel:

„(5aint=©imon unb ber (Saint=(5imoni§mu§. 3lügemeiner S3ölferbunb unb etoiger

triebe." (6in ßapitel barauS „SBeltbürgerttium unb emiger gnebc" tourbe 1870



Seit. 539

no(i)tnal§ gebtucEt.) jDa e§ bai einjige größere 2Berf äJeit'g geblieben ift (331 ©.),

fo öetbient e§ einge^enbete 33etra(^tung. (5§ tft eine fleißige, gewiffen^ottc 9(r=

beit, bie baS ßeben ©t. ©imon^S, feine Sefire, unb bie butd) biefe Se^re an=

geregte 2^bee tiom allgemeinen 9}ölfei-bunb unb eicigen ^^f^ieben bel^anbelt. Sic

Sarftettung bei; etgentlid)en ßet)re maäjt ben |)auptt'^eil be§ S3uc^e8 auS;

d^araftetiftifc^ für ben banmtigen ^uftflni» ^er ^enntni^ tuar, bafe ©t. ©imon'S

2Berfe , o6tt)ol erft toenige S^a^te jeit bem Sobe be§ 'OJtanneä üerfloffen tooren,

bem Seatbeiter im Original nur t^eilmeife borlagen, SinjelneS nur aus beutfd^en

2lu§3ügen be!annt toar. 2)ie S3eurtl)eilung ift ru^ig unb objcctio
, fie fu(^t

namentUd) ätt)ifcl)en ber urfprüngtid^en Seigre beö ©ectenftifterS unb ben lieber»

treibungen feiner 2lnl)änger mit @efc§ic£ ^u öetmitteln.

granä |)orn, ber befannte Äritifer urtl)eilte in einem SBriej an 25. (27. ^a=

nuar 1834) folgenbcrma^en: „i^d) ^abe bem SSerf bereits ]Von Slbenbe ge=

toibmet unb barf S^nen mit 23ergnügen ©lüci münf(i)en jur 25ollenbung einer

fold)en ©t^rift, bie fid^ burtf) ^enntni^ unb SflfiB- ©(i)arffinn unb S)eutlict)feit

fo mie burd^ Äraft unb f^fuer ber Sarfteüung auäjeirfinet. S)aö toirrroarrigc

A^in= unb ^ergerebe in manchen Geißblättern über einen fo fc^roerioiegenben

©egenftanb mar mir äule^t fo fatal getoorben, ha^ id§ aufhörte baöon 5totij ju

nel^men; überjeugt ba| |ier nur baä DueEenftubium felbft ober ein SBerf mte

baS S^rige ju genauer 2lnfid)t öer'^elfen fönne. ©ie ^aben o'^ne 2[)orliebe unb

S5orl)o^(!) fämmtlid)e Slftenftüdfe burc^forfd^t, genau unb mieber'^olt geprüft unb

bann ein burcl)greiienbe§ Urt^eil gefällt. 3tt)r SBu(^ regt öielfeitig an unb,

mäfirenb man ben rul)igen Senfer el)renb anerlennt, erfreut man \iä) nic£)t minber

be§ für Söa'^r'^eit, ©ittlid^feit unb (&d)önl)eit begeifterten ^fünglingS." 5le^nli($

rül)mte 6. ^. SöeiBe in ben „^fa^rbüc^ern f. toiffcnfd)aftl. Äritif" (3funi 1834,

©tücf 120j t>ü^ grünblid^e SBiffen, fo mie bie Uniüerfalität unb geiftbolle @e=

biegenl)eit be§ öon bem S3erf. eingenommenen ©tanbpunft§.

3}on Sena aus begab fid^ 9}. ju längerm 3lufentf)alt nad^ SBeimar. Sort

tourbe baS lange Vorbereitete .'perjensbünbni^ mit Sfo^anna ßlfan gefd}loffen,

jnerft in geljeimem 9}erfprud), bem nad^ ßinmiUigung ber ßltern bie officiettc

SJertobung folgte. 2^o^anna @lfan, ein geiftüoHeS, fünftterifd) beaulagteS

5JläbcQen l§atte @oetl)e nod) gefeiten unb gefprod^en , mar mit ben ^inbern

<Bd)\Uex'^ eng befreunbet unb mit SCÖeimarifd)em (Beifte fo öertraut, bo^ fie biefe

Srabitionen il^r Seben lang toa'^rte. S)ie @t)e mürbe am 10, 2funi 1834 in

SBeimar gefd^loffen.

Sn feiner 6l)e, tro^bem fie nid;t mit ^inbern gefegnet mar, fanb 3}. bolleS

@lüd. ©eine 65attin tou^te burd) 33ilbung unb Sact , SiebenStoürbigfeit unb

§umor fid£) in ber ^Berliner ©efeUfd^aft eine l)eröorragenbe ©tellung ^u ertoerben,

bie fie noc^ ^a'^r.ielinte naä) bem j^obe be§ Satten (fie ftarb 1891) bi§ in il)r

l)ol)e§ ©reifcnalter bemal^rte. ä)on bem SßoHgefü^l biefeS ©lüdeS fprec^en idf)h

rei^e S}erfe unb 25riefe, in benen aud^ 3ärtlid)e ^luSbrücfe unb Siebfofungsmorte

nid)t fet)len , bie 2luSbrürfe meil)et)olicn ©rnfteS aber l)äufiger finb. 5tl§ SS.

(1854/55) ben beginn be§ neuen Sßl)i."eS nid)t mit feiner ©attin feiern tonnte,

fd)rieb er: „Unb nun jum ©d)lu§ münfd^e id^ S)ir taufenbmal ©lud unb ©egen

äum neuen ^ai}x unb mir ju gleid^er ^^eit. S)eine 5]3:§ilofopf)ie, womit 2)u 5Did^

trbfteft ift aber bie öoEe aßaf)rl)eit. S^eber 'OJtomcnt beä ©lüdS ift ein Solid in

bie ©migfeit unb trägt bie ^ürgfc^aft untoergänglid^er S)aucr in fid§. ©oldtie

©efüt)le an befummle Sage ^u binben , ift ein fc^öncS ^eifommen, eine liebe

®emol)nt)eit unb gemi^ ein JBebürfnife für ben ^]Jtenfd)en , baS ja ben feftlid^cn

Reiten aller Oteligionen 3u (Srunbe liegt. 5lber id^ beule, 'DJtenfi^eu , bie i^rer

felbft gemife finb, fbnnen audl) beS 3ei<^fn§ cntbel)ren." jDoS 23eit'fcE)e ^auS
mar ^ittelpunlt einer frofien unb geiftig belebten SefeEigfeit, on ber au^er
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ben ^itgltcbern ber f^cnnilie, 33u(^t)änbl.er, ^olitifer, ©(^lijtfteEer unb ©elel^tte

tl^etlnat)men. 5Jltt bielen unb gerabe ben an ©eift unb ©tettunQ SSebeutenbften

tierbanb §QU§f)etrn unb ^auSjrau innige, toeit übn bQ§ ^a^ be§ blo^ gejeü-

jc^aitliiiien 33erfe^r§ {)inaugget)enbe ^veunbfctiaft.

©d)on beöor er ben @f)ebunb |(^lo§ ttar S). über feinen fünitigen 93eruf

einig. @r t)atte fid) entf(i)lof|cn 33ud)f)änbler ju n)erben. ^lad^bem er am
30. ^Jioöember 1832 auf @runb eine§ äritlid^en ?ltte[te§ Dom 5Jtilitärbienft be»

freit iDorben toar, bemühte er fid) um ba§ preufeifd)e SSürgerred^t ; am 22. 3lu=

guft 1833 letftete er in ber ©tinagoge ben SBürgereib. 3lm 18. ^^iobember

erl^ielt er mit feinem ^^'^eunbe, bem Dberleljrer ^o]. gebt) (fpäter ßet)felbt) bie

ßonceffion 3um 33u(^l)änbler. 51ad) langen mit öerfc^iebenen f^ii^men an=

gefnüpften 33erf)anblungen tourbe 6nbe 1833 ber S3erlag einer Sößitttoe 33oife

angetauft unb im ßaufe beg 3fl^te§ 1834 in @emeinfd)aft mit bem fd)on ge=

nannten Kompagnon bie x^hma ^eit & ßomp. begrünbet. S)er .^auptartifet

jener fj-irma war ein 33erliner äöotjnungSanjeiger getoefen. S)iefer, ein fe^r eiu=

trägli($e8 Unterne'^men, rourbe jtear fortgefe^t, fonft aber ber Serlag auf einen

toefentürf) t)öt)ern «Stanbpunft gehoben. (55ef(^i(^tli(^e unb naturn)tffenfct)aftlid)e

SQöerfe unb 3fitf(^riften tt)urben beüor^ugt, 30. ?I. ©cf)mibt unb ^. ©. S)rot)fen,

mit bem fic^ ein l^erjlictieg g-reunbfd^aft§t)erl^ältni^ entroidelte , tourben ^aupt=

autoren beg 5Ser(ag§; aud) ^injelnei öon ^. 2B. 'üi^]ä:t unb 9lanfe gel^örte

bem SJerlage an; ju ben mebicinifd^en 3lutoren gehörte b. ®räfe; öon größeren

Sammlungen ba§ Söörterbuc^ ber mebiciuifd)en äBiffenfi^aften , 3fO^. ^Jtüüer'g

3lrd^iö. S)a3U tommen forftmiffenfciiaftlic^e, p'^t)fitali|(^e, niilitärifdie, juriftifc^e,

einige fe^r umfangreidfie 3.^erfaffung§= unb Sermaltunglarbeiten
,

pl^ilologifdie

SBerfe, barunter auc6 manches üon 33oef^. S)ie Öitteratur be§ @d)od^fpieI§

tDurbc befonberS gepflegt. SJon größeren , bielöerfpredienben Unternei)niungen,

bie nid^t immer bie barauf gefegten 4'^offnungen erfüllten, feien ßeibnij' beutf(i)e

(5(i)riften, ©dt)iüer'§ unb ^örner'§ ^riefwed^fel, bei bem So. gerabe^u aU ^er=

au§geber tt)ätig mar, fyidjte'g 2Ber!e menigften§ genannt, ©ine für 33. gan^

befonberg toert^e Stnfnüpfung toar bie mit Seopolb ©d^efer, beffen „SaienbrePier",

tüie ein ^auptartücl be§ 3}erlag§, fo ein ßiebUnggtoer! 33eit'g toar, ber eine

3eit lang in ©d^efer ben 5Dici)ter ber S)id^ter, ben ©tifter einer neuen 9ieligion

fa^, aber mit beffen „SluSgemä^lten ©(i)riften", feiner unb beg 9lutor§ ßieb»

lingSibee, ftägiid) f^iaSfo mad)te. j^urje ^eit (1839—1840) marb aud) mit

^Bettina b, Strnim SJerfe^r unb 93riefroed)fel unterhatten, burd) beren Söer=

mittlung ein§ i^rer 2Berfe unb bie elften 33änbe ber 2öet!e i^re§ ©atten im

33eit'fd)en ßommiffiongüerlag erfd)ienen. (S)ie Sriefe ber SSettina finb nüt=

gett)ei(t in ber ^Ji. gr. $r. 8. g-ebv. 1895.) S)auernber mar bie burd^ bie ©e*

nannte ^ergeftettte 23erbinbung mit ©aoignt; , beffen ©Ijftem be§ t)eutigen rö=

mifd^en 9ted)t§ (8 S3be., 1840— 48) 33eit'§ g-irma trug. S)ie jüngere ßitteratur

toar burd^ %1). ^JJlunbt bertreten, beffen „S)ios!uren", an benen 35. fid) alö ^it=

arbeiter bet^eiligtc, in feinem 35erlage erfd£)ienen, toäljrcnb ba§ bon ^]Jtunbt l^erau8=

gegebene „2)entma( ber 6l)arlottc ©tiegli^", an beffen ©d^Iu^reboction er tool

mittt)ätig mar, bon i^m nur bertrieben mürbe. 3). backte bie S3riefe @dt)Ieier=

madt)er'g an ^. ^ex^ ju bringen, tonnte fie aber bon ber 3lbrcffatin, mit ber

er freunblid)e 33e,^iel)ungen pflegte, nid)t erlangen. 9ludC) eine ^ublication, bie

33. im Stuftrage Sarnt)agen'3 unternet)men unb beilegen foüte, ber 33riefmec^fel

3toifdE)en Ütatjel unb S)abib 5öeit, tarn buvdf) 33. nid^t ju ©tanbe; er tourbe 1861
bon g. 3lffing t)erau§gegeben. 3fn ber -^di ber politifd^en Erregung erfd£)ienen

bei 33. auc^ einzelne bebeutenbe, gro^eg Sluffcl^en eiregenbe politif(^e 33rofd^Üren

bon ^Ji. S)undev, ©amraer, ©tic£)ling, and) 33eit'g eigne politifc^e S^teben

unb 9(ted)enfd)aft§bertc^te. 9ludt) baä Sübifdje tourbe bon 33. gepflegt; aufter
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öon @a(i)g, beifen fd)on gebadet touvbe, brachte er ©injelneS öon f^ranfel unb
3unä, bem er öere^rungiöoEe §reunb|(f)aft toei()te, foioie einzelne ®tnancipQtiong=

fc^riUen Don f^freunb unb 9fiie^cv. (SSgl. ^lllg. ^tg. b. ^ub. 1895, 9ir. 14 ff.)

^m ©anäen tuar ber SSerlag fein eigentlich großer, ober ein ^oc^geod^teter

unb öorne^mer. 3}. war ein fleißiger, gefdiicttev @efd)äftgmann unb gett)iffen=

tjafter ßotrector feiner SScrlagenjerfe , Oor allem ober mar er als f)oc§gebitbeter,

ötetfcitig unterri(ä)tetcr , tactöoHer ^onn iDof)lbefQ{)igt
,

feinen 5lutoren guten

Ütaf^ ju ert^eiten; buri^ feine äJertag^tl^ätigfeit tourbe er oielen feiner Sd)rift=

ftetter ein tt)n{)rer (^reunb.

2)ie f)ol)t ©teÖung, bie er alS 33u(J)"^änbIer errungen ^atte, tarn am beften

,^um SluSbrudE burd) bie St)ren, bie i^m öon feinen ©efdiäftSgenoffcn ju t^cit

tourben. 5Rit bieten öon il)nen 3. 35. iJrommann in ^ena — aucf) Ulmnt grom»
mann ge"f)örte ju ben intimen feinet .ipaufeö — mit mand)em Seipjiger unb
Stuttgarter rourbe er innig berreunbet. 2)er regelmäßige xgefui^ ber ßcip.^iger

Oftermeffe galt ni(^t nur ber Slbwidlung Don ©efdtiäften , fonbern ber ^Pflege

perfönliciier Se^ie'^ungen unb ber Bearbeitung ber StanbeSangelegen^eiten.

SSeit'g 2;l)ätigfeit für 93uc^l)anbel
, $re|mefen mar eine fe'^r ausgebreitete. Sie

begann im ^. 1839 mit bem ^lan eine§ 2Biffenf(^aft§t)erein§ , ber in ber ?lrt

ber ßunftbereine bie |)erau§gabe toflbaver miffenfdiaftlic^er äßerfc in bie .s^anb

nehmen foüte. Seit bemfelben ^al)xe begann er in ber 33ucl)^änbler= Korporation

eine reic£)e 2;l)ätigfeit ju entfalten , arbeitete eifrig in ben dommiffionen , mar
feit 1853 Steüüettreter be§ ^orfi^enben, tjon 1853—61 SSorfi^enber ber S3ud^=

^änblerbörfe — bie längfte ftatutarifd^ erlaubte ^eit. 3« biefer feiner Stellung

befäl)igte i^^n, mie einer feiner näd)ften ^yveunbe fic^ auSbrücfte, „ttjiffenfd)aftlicl)e

3bMlbung, gefcfiäftlic^e @infi(f)t, f^reube an corporatiöer 2;{)ätigfeit, politifd)c @r=

fal^rung, ausgebreitete .^enntniß ber ©efe^gebung". ^n feinen in ber @eneralöer=

öerfammlung gehaltenen 5>orträgen feierte er ben 5ßerein aU Sd^ule be§ @emein^

finnS, gab ßrinnerungsbitber an öerftovbenc ©enoffen, marntc öor ©efal^ren, bie bem
SSuc^^anbel brol)ten. ^m 3luftrage ober auf Sitten ber ©enoffen untevnal^m er eS über

befonber§ toiciitige SJorgänge in öffentlid)en SBlättern p berichten. 2;ic meiften

feiner 9teben unb 3luffä^e ftnb im 3Sucl)^änbler=Sßörfenblatt gebrudt; befonbere

©rmä^^nung tierbient 3Seit^g Dtebe hei ber 4. Säcularfeier ber 33u(i)brucferfunft am
28. 3^uni''l840. 9ll§ 1840 tuxä) ^. @. ^i^ig in 3?evlin bie „ilttgemeinc

^i^reßjeitung" begrünbet tourbe, fdjrieb er bie 35orrebc baju unb betf)eitigte ficf)

aud) fpäter gelegentlii^ aU 5Jlitarbeiter baran. SQßie ^ier, fo trat er auc^ fonft

gegen bie 53ef(f|ränfungen ber ^reßgefe^gebung, für ben S(i)u^ ber ^iutorrec^te,

gegen bie |)inberung bcS freien 35erfe^r§ in Seip^ig auf. ytamentlid) in ben

Reiten ber 9{eaction fämpfte er, freilid^ nirf)t immer glücElii^
,

gegen 3eitungg=

ftempel unb ^>oftgefe§; ßnbe 1850 3. 3J. im S>erein mit fämmtlid^en a^erliner

^eitungSöerlegern gegen bie brol^enbe Sntjie'^ung be§ ^^oftbebitS. 3}on ber 33e=

beutfamfeit feiner Stettung gibt ein Telegramm i!unbe, ba§ i^m 1861, ba er

ber 9}erfammlung nidjt beitt)of)nen fonnte, öon ben (Senoffen, benen fid) ^Dliniftec

ö. Sßeuft anfcljloß, gefenbet mürbe. Seit 1848, feit bem Sobe be§ Bud§l)änblerg

SBeffer, mar er ftettOertretenbeS
, fpäter orbentlid^eg 3Jlitglieb ber litterartfc^en

Sad)öerftänbigen=6ommiffion. 2ll§ fold)e§ mirfte er beim 2lbf(^luß ber 3}er=

träge jtDifdien Seutfdjlanb unb 5^'cint«id), an bem in ben 3fa^)i;en 1855—57
gearbeiteten ßntmurf eine§ beutfdien 'Jlad)brurfgefe^e8 mit, nadibem er fd^on 1855
in ber fleincn Sd)rift: „5Die ©rtoeiterung beö Sd^u^e§ gegen ben Diac^brud ju

©unfien ber ßrben öerbienter Slutoren" 1855 gegen bie nur 30jäl)rige ^rift auf=

getreten mar, bie ben @rben ber Slutoren jugeftanben mürbe. 3)iefe SLljätigteit

blieb it)m eine ungemein ertoünfcl)te, ber er fid^ auc^ noc^ ju einer 3eit toibmete,

ba er aufgehört ^atU, 33ud^l)änbler ju fein. (1858 nad£) bem Soöe feineä
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i^reunbeS unb ©ociu§ 2et)ielbt tierfauite et fein ®e|(i)äit an einen Sudi^önbler

in Seipäig.)

©eine X^tigfeit aU Sucfi^änbler ätoang if)n, gelegentürf) \id) mit ^oliti!

ju 6efd)äitigen. 3I6er bieje Sefd^äftigung entfprad) feinei 5tatur. 33on 1848—1863

ftanb er in bex öorbeten gteit)e ber SSerlinet ^4-^olititer al§ ^eitungSöerleger,

©d)riftfteÜei-, Slbgeoibneter , meift in ftiHen aber einfluBrci(i)en älrbeiten al§

6Dmit6= unb ßommiffionSmitglieb bei ben üer|d§iebenfteu ^nläffen. @r lüar unb

blieb 3eitleben§ ein gemüßigter 5Jiann. @t erfe'tinte bie ©in^eit S)eut|d^Ianb§

mit einem ftarten 5ßreu|en an ber ©pi^e, bod) münjd^te er bie S)urd)|ül^rung

biefer @in'£|eit nur aut jrieblii^em 2Bege. @r mar ein überzeugter 5Jlonar(i)ift

unb ließ fid^ in jeiner '»IReinung öon ber 9lot{)menbig!eit ber ©törfe ber 'iötonar(i)ie

aud^ burct) ben augenblic£li(i)en Sriumpt) ber 9teöotution nid^t erfc£)üttern. 6r
i)atte in ber ^olitif mie in aEen S)ingen einen frol^en Optimismus, ^n einem

SlättcEjen, au§ ber ^4^aul§!trd)e gejc^rieben, bie er äuerft an ber ©eite ©b. ©im»
jon^S betrat, ber il^m äeitlebenS befreunbet blieb, l^eißt e§: „2Benn mir bie @in=

^eit be§ S5aterlanbe§ merben begrünbet tiaben unb bann barüber nad£)benfen,

meldte Äräjte huxd} @e|a^r unb ^xx'ial un§ enblidt) bod^ jum Qidt getragen

l)aben, ]o werben mir un§ jagen bürjen: ber ©taube an ben ©ieg l§at un§ ju»

meift jum ©iege tier^olfen." ^m beutfc£)en Parlament, ^u bem er Oom 6. 33er=

liner SBa'^lbeäirf gefenbet mürbe
,

ge{)örte er bem ßafino , einer ber gractionen

be§ rect)ten (5entrum§ an. 23i§ aum 20, ^JJiai 1849
, an teeldt)cm Xage er ge=

meinfam mit ber ^Partei auSfdt)ieb , bie ben J?önig öon Preußen jum beutfd^en

.^aifer gemät)lt t)otte unb nad^ beffen 3lbte^nung if)re ©j-iftenjbered^tigung öer=

loren p ^aben fd)ien, tno^te er ben ©i^ungen regelmäßig bei. Deffentlidt) er=

griff er ^mar nid)t bas 2Bort , bodb arbeitete er fleißig in bem öol!smirtl)fd^aft=

lid^en 2lu§fd^uß; fteEte Einträge auf ein beutf(i)e§ ^eimatl)§red^t , eine beutfdlie

©etoerbeorbnung unb (im S^crein mit jmei ßottegen) auf ©rriditung einer 9ieid^§=

bibliott)e! ; fein Serid^t über bie maffen!)aft eingelaufenen geroerblic|en Petitionen

mürbe als fel^r int)altreidt) gerü'^mt.

Sßie fleißig er ben ©i^ungen beigemoljnt, bemeifen jaliheid^e Sluf^eid^nungen

im 5iad)taß 3. 33. ein ©jemplar ber 9teid£)§Perfaffung, ber aÜe 2lbänbeTung§bor'

fd^läge , bie fur^gefaßten Slefultate langer S)ebatten beigejdt)rieben finb. Slud^

einzelne S)rudfd)riften rüljren au§ jener 3eit ^^er: ein 33rief an ben bamaligen

©tabtöerorbnetentiorfte:|cr ©eibel (©penerfdtie unb 9tat.=3tg. 30, Sluguft 1848)

über bie burdC) bie Por^eitige Sßeröffentlid£)ung eine§ @nttourf§ ber gieid)§beriaffung

t)erPorgerufcne Srregung, ein Flugblatt: „3ln meine preußifi^en ^Diitbürger"

(19. ^floPember 1848), eine entjd^iebene 5lbmal)nung gegen republÜanifdtie ®e=

lüfte; enblid^ eine große (ärtlärung, eine Slrt ©eparatPotum in ber Äaifer=9lnge-

legenljeit , in ber ber ftreng preußifd^=beutf(i)e ©tanbpunft gema'^rt mirb, 5tad^

ber i)iüiitel)r au§ f^i-'otitfurt Peröffentlid^te er in bem „©enbfd^reiben an meine

äßä^ler" einen au§fül)rli(i)en 9ied^enfdf)aft§berid£)t, ©ine 3eit lang o()ne 3)tanbat

mürbe er 1851 bei einer ^Jlat^ma'^l in Srier in bie erfte .Kammer gemä^lt, mo er

im SSerein mit ber fel)r jufammengefdfimoljenen liberalen ^Partei ben meift erfolg^

lofen .^ampf gegen bie Seftimmungen beS ^^^reßgcfe^eS , ber ©tempctfteuer p
fütiren l)atte. ^a§ ^al)x 1850 mar in ber politifdjen ©d^riftftcllerei akit'S ba§

fru(f)tborfte, @tma ein 5Du^enb ^ournatartifel , öon 33. gefammelt, liegen mir

Por, bie in ber „ßonftitutioneUcn Leitung" 1850 crfd)ienen. S)iefe 3fitung

rebigirte 33. eine SGÖeile narf) .^at)m'§ 3lu§mcifung; feine ftetä fad£)lidt)e, über=

äCugungSPoHe 3;^ätigleit unb .$?ritif mürbe mir Pon 2legibi, feinem Öenoffen in

ber Slebaction begeiftert gefdE)ilbert. @ine Sleußerung au§ einem feiner SSriefe

(23. 12. 50.) mag feinen ©tanbpunft Perbeutlid^en: „3idt| ftecfe im Stroubte

bis über bie £)^ren. UebrigenS l^abe id^ foöiel gemonneu, baß id^ bie Büßet
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bei ber giebaction bei- 3eitung je^t in meinen ipänbcn raffe, unb iä} toerbe fic

nid)t toieber \di)xm laffen , fo lange i(i) ba§ S3tatt öertvete. ^ä) l^offe, ta^

^liemanb fagen fann, eg fei ber ^ofition, in ber nsit un§ fiefinben, ta^) ©eringfte

üergeben, e8 fei bie SGÖal^ttjeit nidit offen unb ct)iii(^ befannt, aber bo§ ^^Igsi^^f'

fiüe , .fierauSforbernbe
,

gerabeju Seleibigenbe befeitige iä) conf equent unb ernft

unb ^offe baß t5rö^^*>ifuS ^i§ äutn ^ufammentritt ber Kammern burc^ bie 33ran=

bung äu iüt)ren unb, waS bie öau^jtfad^e ift, bie ©siftenj beffelben gerettet ju

"^abcn, Wenn id) e8 loieber abgebe' . Einfang Dctober 1851 mu^te bie 3eitung,

bie manci)e 6enfurf(i)iDterigfeiten ju befielen gel^abt l^atte, auff)ören. 25. felbft

tarn, tl)eili toegen biefer g^^tung, t^eitS wegen einiger mut^iger in feinem

SBerlage etfcf)iencnen 2Brofd)üren in mand^erlei Ungelegenf)eiten : ber amtlid^e

SBo^nungSan^eiger, cin§ ber toenigen geioinnbringenben 23ü(f)er be§ alten 33er=

lageS würbe i^m ent.jogen. ©olc^e Quälereien trieben if)n Weber jur Oteaction

no(^ jur Dppofition. ^n jenen ftitlen ^al^rm , ba eine neue Stera fid) öor=

bereitete, blieb er ber attliberalen , ber „©otl^aer Partei" treu ergeben. 5Iüe

33emü{)ungen unb 2lnfi(^ten jener 2fal)re würben tion if)m in ®efpräd)en unb
SSriefen mit ßette, liKönne, ÜJht^l), SSecfer, 5)rot)fen, M. S)uncfer burc^gcfprodien

unb erwogen. 9lirgenb§ [tanb er babei in erfter 9tett)c , aber fein tierftänbiger

Statt) würbe freubig einget)olt, feine fa(i)funbige ^Jtitarbeit ftets gern begel^rt.

(5r war 1854 bei ben 93efpre(f)ungen in ®ot^a=9ttin'^arbt§brunn , wo au^er

einigen ber benannten, gre^tag, ^IReibom, ©amwer anwefenb Waren unb fc^rieb

über biefc Sage einen fe^r ^übfdien, ber ^ittf)eilung wertt)en SBrief an feine

f^rau. 1862 na^m er mit Unrut) u. a. an einer i)olitif(^en ßonterenj in @ife=

nad^ f^eit. ©eit 1858 bet^eitigte er fic^ wieber an bem t)raftifii)en politifc£)en

Seben. @r würbe in ^ofen unb SSetün für ben Sanbtag gewät)tt. @r war ein

eifriger Slrbeiter in ben Sommiffionen : e§ gelang it)m eine beffere (Sinrid^tung

be§ Saution§wefen§ , eine ^cfd^räntung beg ^^^Joft^wangö burdi^ufe^en. 6r ent=

Warf äufammen mit ^. S)und£er eine ^Jtoöette jur ©ewerbegefe^gebung; bod^

Würben nur einzelne ^(adereien frütjerer ^^it gemilbert. 6r fonnte bat)in mit=

Willen, ba^ bie ^^ituns^ftfu^i^ erleid)tert würbe. 6r ergriff ba§ 2öort in ben

^Ser'^anblungen , burd^ welche bie 2Ibfd)affung ber alten für bie ^uben gültigen

(5ibe§formcl burd^gefe^t würbe unb berfudl)te au(^ fonft bie Slbftellung alter Un=
bitben gegen bie 9ted)tc feiner (Slauben§genoffcn ^u erreid^en. .^n einem fel^r

au§iüt)iiid^en ^erid^te über bie SL^ätigfeit ber Sanbtaggfeffion in ben „5|3reufeifdf)en

Sa'^rbüd£)ern" ^atte er bie Jpauptrebaction : @r gel^örte jum 5lu§fd^u| be§ 'Jta=

tionalöereing unb t)egte eine S^it^flnS ^ic -Ipoffnung , burd) bie J^ötigfeit biefeS

S3unbe§ bie alten 3;räume beutfd^er 6inf)eit unb beutfdl)en ^aifert'l)um§ t)er=

Wirfti^t 3U feigen. @t gelt)örte (1861) im 33erein mit mand^en fct)on genannten

Männern, aud) mit &. S3efeler, ber il)m unb feinem |)aufe fe^r nalje ftanb,

bem prot)iforifd)en 2lu§fdf)u§ 3ur Sßegrünbung ber „berliner Slllgemeinen

geitung" an. Sorrefponbenjen, bie fid^ barauf bejie'^en, ^ßarteiliften bie für bie

©efd^id^te ber conftitutioneüen Partei in ^reufeen wichtig finb, Slctenftüde unb

aSriefe tiolitifd^en 3fn^alt§ mannigfad)er 3lrt, au§ ben ^a^ren 1858—1863 finb

im 9iadi)laffe öiclfad^ tJort)anben, bie ba§ fülle, fid) nirgenb l^cröorbrängenbe, aber

1^0(^gefd)ä^te unb einflu|reidf)e SBirfen eines patriotif($en 5Jionne§ befunben;

Wid^tige Seiträge ,^ur (Sefd^id£)te ber innern preuBifd)en i)}oliti{ jener S^age.

S3eit'§ äußere potitifc^e 9totle war auSgefpielt, alä er 1861 bei ber ^Ibftimmung

über ba§ Militärbubget für bag ^üt)nefdl)e SImenbement ftimmte; er folgte feiner

Ueberjeugung
, felbft auf bie @efat)r (}in unpopulär ,^u werben

;
feinen 6egnern

l^ielt er ba§ SBort entgegen, ba§ man faft propt)etifd[) nennen fann: „^ä) will

bie 5Jlilitärreform o{)ne — ^^r werbet fie mit einem conferöatiben ^inifterium

belommen." SSorl^er war er al§ 58ertreter be§ 2anbtag§ bei ber Krönung in
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Äönigibevg getoejen, roo er au§ ©imfon'^ Slnrebc einen bebenfüd^en ipafjuö cnt»

fernen l^alf. ^üt bte t)olttif(i)en Sorgänge bewahrte ei big ^ule^t bag (eb'^aftefte

iSnterefje , wenn er aucf) , unjufrieben mit bem @ang ber direigniffe — ba§

granffurtev Sd)ü|enie[t betrad^tcte er alä großen .^umbug — bie ^Jlieberlage ber

eigenen ^Partei beflagte.

5li(^t minber leb'^afteS S^nterefje tüie für bie politif(^en jeigte er für bie

religiöfen Slngelegentieiten. Sä^t ]id) aber fein folitifdier 8tanbpunft mit bem
einen 2öorte „altliberal" tlar be^eid^nen, fo rcidit eines ber S(i)(agtt)orte „or=

t^oboj" ober „freifinnig" pr ß^arafteriftif feiner religiöfen 2lnftd)t n'idit au§.

9ieligion betrad^tete er nit^t mie ein ©laubiger, nodt) weniger wie ein |)i[torifer,

fonbern wie ein ®ici)ter etner^ wie ein moberner ^JlenfcE) anbrerfeitS. @r unter=

fi^icb bie ©ebanfen unb bie äußere gorm. ^n jenen wollte er fict) buri±)au§

bie i^rei^eit feiner $)^ilofop^if(^en Ucberjeugung , bie ©elbftänbig!eit feinet welt=

litten S)en!enä wat)ren, für bicfe al§ eine burd) ^^it unb ©ewö^nung gel^eiligte,

öerlangte er Ütefpect; überlieferte, felbft abgelebte g-ormen Wat)rte er mit ^Pietät.

S)a'^er t)attc er für bie Üteformbcftrebungen innerhalb be§ 2fubent^um§ feinen

©inn, gegen bie in SBerlin t)ert)ortretenben öertjielt er \id) abtef)nenb; ot§ 9iab=

biner ber fübifdjen ©emeinbe in SBerlin wünfd)te er ^war einen wiffenfd^aftlid)

^^od^ftc^enben , mobern gebilbeten 5Jlann , aber einen conferöatiü angelandeten

©eiftlidien. @r fanb it)n in feinem ^^reunbe ^aä)^ , ben er 1844 nad^ Berlin

bradf)te , nad)bem bie atabbinerwa^langelegentieit bort i^o^^'Ä^linte lang acut ge=

wefen war. 3}on 1839^48 war 9). ^leltefter (23or[te^er) ber jübifdlieu ©emeinbe,

fpäter 33orftel^er be§ IRepräfentantencolIegiumS. i^XDei ^a1)x^]t^nte lang fül)rte er

in allen i|ren 2lngelegent)eiten ein entfd^eibenbcS Söort. 3!Jtit befonberer Siebe

naijm er fid^ ber ©d^ule , beg 1840 errid)teten , 1858 reorganifirten 6eminari

an (bie 9tcbe bei ber ßinweü^ung 1840 erfd^ien im S)rucE); an ber hmd) ba§

@efe^ bon 1847 notfjWenbig geworbenen Crgonifation ber iübifcl)en ©emeinbe l^atte

er {)eröorrcgenben Slnf^eil; ba§ 8tatut für bie jübif($e @emeinbe ift im wefent=

li(i)en fein 2Ber£, ba§ Oberpräfibcnt b. g-lottweE petfönlidt) mit i^m burcf)ging;

für 6rridt)tung ber neuen ©t)nogoge war er unermüblidt) tt)ätig. ©benfo Wie

ben inneren @emeinbeangetegenl)eiien wibmete er ber Stellung ber ^uben jum
©taat leb^afteä ^ntereffe ,

fein ©utad^ten Würbe üon ben a3e!^örben in mandtien

i^ätten eingeljolt; bei ber fd^on erwäljuten gefe^lid^en Otegelung Würbe feine

«Stimme gel)ört. (9}gt. bie fleine @df)rift „Ser Entwurf einer iöerorbnung über

bie 23ert)ältniffe ber ^u'i)m in ^veu^en unb bae ©biet öom 11. 'DJtär^ 1812"

bon gji. SSeit, al§ 5Jlanufcript gebrudt [1847. Dteubrud, ßeipjig SrocE^aul

1847].) ©alt e§ öffentlidl} burd^ 6d^rift unb 9{ebe 2lnfd)ulbigungen ab^uweifen,

gegen ^efd^räntungen anäufämpfen: @ibe§formel, Sefd^ränfung ber ^]Jtilitärp[lidt)t,

SJorWurf ber |)äufigfeit ber 3}erbred)en
, fo ftanb 9}. in öorberfter 9tei£)e. 6r

l^ielt im ßanbtag Wirfung§öotte Ütebcn, burd) bie er fidt) einmal bie .^^ulbigung

ber ©emeinbc feiner Sßaterftabt öerbiente, er üerfa^te bie S)anfabreffe an ben

rl)einifd)en Öanbtag, er l^atte Slubienjen bei ben 5Jiini[tern, um ben ©tanbpuntt ber

öon i^m ücrtretenen ©emeinbe ju wal)ren. ^JHd^t bloB für Berlin, fonbern für bie

3uben gan,', 'iprcuBen§ War er tl)ätig ; einmal etwirfte er burdt) 31. ö. <g)umbolbt bie

^iiic^tauöfütjrung einer beabfidtjtigten "JJ^a^regel ; länger at§ 30 Sfaljre, öon 1831,

feit er ®abr. iHie^er tennen lernte unb beffen ^b^en ju ben feinigen mad^te,

— er wibmete il)m fpäter einen au^füt)rlideen "'Jiad^ruf (^r. 3a^rb. XI, 1863,

and) fpparat gebrudt) — arbeitete er unermübet für bie (Jmancipation feiner

©lauben^genoffen ; ebenfo wie biirdt) Söort unb ©d)rift wirfte er auf mand^e

Unentfd^iebene burd) bie 9leinf)eit feiner '4^erfönlid)feit.

6nblid} arbeitete er im S)ienfte ber ©tabt ^Berlin, ©d^on in ben bicrjiger

Sahiren würbe er jum ©tabtüerorbncten gewählt, unb fpielte atö fold^er eine



Seit. 545

UoUz in ben ©cenen, bie 3ur Slbbonfung be§ £)bei6ürgernieifterg itrauänici

fül}rten , bann 1849 lombe et unbelolbetet ©tabtratf); noc^ bem '^Iblauf feiner

Slmtepeiiobe 30g er es öor, wicber qIö ©tabtüerotbneter tl)Qtig ju fein, feit 1853
mit geringen Untetbredöungen , ttjutbe ober 1863 butd) baö Sßertrauen feiner

gottegen jum ©teütiertreter beö 23orfi^enben gewatitt. 'J3iit bem Sorfi^enben

^odi^ann , mit bem er perfbnlid) mot)lbefünnt mar unb autf) poUtifd^ meift

übereinftimmte, mürbe er nod) 1863 nac^ ^i^eipjig gefc^irft jur Silbung eine§

6omite§ für bie ^lationatfeier beö SageS ber ©c^lac^t bei 'i'eipjig. 28i§ in bie

legten 2:age feinet arbeitreid)en is^ebens mibmete er ben Sfntereffen ber ©tabt

2:t)ätigfelt unb ©ifer. S3efonber§ mar e§ bie ©emerbebeputation, bie 3Jnge(egen=

'Reiten ber ©c^ul= unb SQßaifenpflege , beneu fein ^ntereffe unb feine ';JIrbcitsfra?t

ju 6)ute tam. ©eine 2;t)ätigfeit mar eine umfaffenbe unb öon allen ©eiten an='

ernannte. i^od)^ann, ber it)m unmittelbar nad) feinem Stbleben äöorie ber

©linnerung fpenbete, bCi^eic^nete it)n aU „unerfepid)" unb d^arafterifirte i|n

mit ben JBorten: „©einen gi^eunben leud^tete er ootan burd^ bie Sautetfeit beö

6f)arafteTg , burd^ 3lu§!^arren im ^offen unb burc^ Seftänbigfeit in ber Jreue.

©eine Permittctnbe Statur mar geeignet bie ©egenfä^e uu§jug(ei(^en unb Sintrad^t

^^erjufteUen menn ©efa^r brotjte, ber ^Jieinungen megen auseinanberjugel^en.

3n foldjem ©inne t)at er gemirtt mit iugenbtid)er Söegcifterung iür ba^ 2Bo^l

unferer ©tabt unb für bal |)eil beg Sßatertanbö. 2;eutf(i)[anb5 ®rö^e unb Qw
fünft lag if)m tiei unb innig am ^er^en. ÜJlit ^efümmerni^ ^atte er alle 3lücf=

fdt)ritte empfunben unb gebac^t unb gerungen , um baju beizutragen , unfrem

SSolfe auf bie i^m burd^ ©itte unb ^Bilbung gebüt)renbe Jpö^e ju öert)elfen.

@§ mar xi)m nidt)t befdt)ieben feine ipoffnungen auf eine beffere ^eit üermirflicf)t

äu fef)n, mit gebrodienem öerjen ^at er bie 2Belt Per (offen."

5lur bie legten SBotte ber ß^arafteriftif paffen nict)t. 2}. mar öon einem

3U ftarfen unb freubigen Optimismus erfüHt , um an bem ©ieg feiner Ueber=

3eugung ju ämeifeln. @r führte ein fc^öneS gefegneteS geben, ©ein i^auS mar

ein ©ammetpunft ertefener @efettfcE)aft. @r fütjtte nie ein Srmatten ber ©d)affenS=

luft unb begegnete überall freubiger 2lnerfennung bess öon i^m (Seleifteten. ©0
lange er feinem @efct)äfte Pcrftanb, entfaltete er eine bie Gräfte eine§ Sinjetnen

faft übetfteigenbe 2:t)ätigfeit ; burdt) baö 3(ufgeben beä 3}etlagS etmaS freier ge=

morben, mibmete er fidl) um fo eifriger ben allgemeinen 2lngclegcnf)eiten. 6r et=

gö^e fid^ an ber l?unft unb gab fidi mit feinem 35erftünbnife einer auSgemäl^lten

gectüre l)in. S)urdl) mannigf adt)e 33abe= unb @rl)olungereifen nadj itjüringen,

©übbeutfc^lanb, ber ©d)meij, 1862 nad) '^ariS, fräftigte er feinen .R'örper unb

fd)affte bem ®ei[te neue Slnrcgung. (St f)atte ein älalent ^ur 5i-"eunbfd)aft : teen

er einmal in fein ^etj gefc^loffen l^atte, lie^ er nidl)t lo§ @r mar fein glän=

jenber ©d)riftfteller , aber ein feingebilbeter, an h^n beften ^Buftern eiftarfter

©Hüft; feine jDenffc^riften , befonberS feine S3riefe finb flar, mo^lgeorbnet , an=

muttiig. @r '^atte menig ^ebürfniffe unb geringen ß^rgeij: feine 'i'iebe galt

ben ©einen, ben SerufS=, @(aubens= unb ©tabtgenoffcn, bem Saterlanbc. ÜJlit

finblit^cr @enu|jäl)ig!eit unb ißefc^eiben^eit paarte er äßo^lmollen unb Uneigen=

nü|igfeit. 3öol)tt^ätigfeit mar bei il)m nid)t blofe Sarreidbung einer ®abe,

fonbern görberung be§ ^3Jlfnfd)en unb Slnftac^elung jebeg ed^iten Talents. (5t

mar eine reine, Porne^me 5tatur, feinen ct)riftüd^en ^^fui^^^" erfdl)ien et aU ber

„meife 5tat{)an".

giac^ furjer ^ranf^eit ftarb 25. am 5. gebruar 1864. S)ie etftc e^tung

für it)n, nad) furjen ©ebcnfartifeln ber 23erliner 3eitungen, erfolgte burd) eine

aufeerorbentlid)e ©i^ung ber ©tabtPerorbnetenPerfammlung (6. gebruar). ßiner

toarmen innigen 9{ebe Äodj^ann'S (pgt. oben) f(^Ioffen ftd) rül^renbe Sßorte beS

Stüflem. beutfc^e 2Jioflra<)f)ie. XXXIX. 35
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©tabtoexovbneten 53]arggtaff an, in beffen ©c^ule 3}. bte etfte SBtlbung erlangt

l^atte, S)ic SBcetbigung (8. gf^i'uarj, bei ber 5Jl. ^od bie @i-abrebe '^lelt, gc=

ftoUete [id) äu einet großartigen Xrauetfunbgebung.

Slußer fteineren 9la($tuien j. 23. „Die ^frift" Organ beg ^lationalöereins

1864 Otr. 8, O^ülfäjeitung 10. Februar, ^Börsenblatt ']. b. b. Suc^^nbel.

17. gebruar — ©rabrebe be§ Dr. ^oet. SSerlin 1864. 2). 9io[in, (Sc^ul=

progr. b. jüb. gteligion§jc§ule , 1865. m. |)orn)it!, ^1. S5eit unb baö jüb.

©c^ultoejen 5ßerlin§, 1868. SSefonbers SBe^renpiennig, 3- SInbenfen an 5Jl.

S^eit, !PreuB. Sa^rb. 1864, SSb. 13, aucf) je)3. gcbrndEt; äioeiter SlbbrudE mit

S3ilb unb einem 5tnl)ang ©ebic^tc, 5ßerttn 1870. ^ir l^at ber ge|ammte

5iad^laß 9}eit'§ burc^ bie (Süte jciner ©rben öorgelegen. 2lud) l^atte i(^ mid^

münbli(J)er unb brieflicher 5Jlittl^eilungen ber ^§. 2legibi, |)at)m , 22ß. .g)er^,

9t. 5Rori^, t). ©imjon ju erfreuen. Subtoig ©eiger.
!öeit: *jß l) i l i :|J J) 23. war ber öierte ©ol^n unb ba§ iüngfte Äinb be§ a3er=

liner SSanfierS (Simon 23. unb feiner ^^rau 25renbet (23eronica), ber 2;o(^ter be§

«p^ilolo»}t)en gJtoje§ gjtenbelsjo^n. ßr tourbc äu 23erlin am 13. Februar 1793
geboren unb ftarb im 85. 2eben§ial)re ju ^ainj am 17. S)ecember 1877.

©eine jugenblic^e ©ntmitflung würbe butd^ bie eigentljümlid^en I)äu§li(i)en 25er=

^ältniffe ftarf beeinflufit, bie ber Icibenfdiaftlic^e , feine QkU tüdfiditöloS öer=

folgenbe ©inn feiner 5Jlutter öeranlaßte. Slti 15=iäl)rigeg ^Jläbd^en toar fie

ungefragt unb o^ne Steigung öer^eirat^^et toorben , ol^ne in ber Q^e bie reciite

^fla^rung für il|r reid)e§ geiftige§ unb feelifd)e§ geben 3U ftnben. 2ll§ griebrid)

©d){egel 1797 in bie geiftreic^en berliner .Greife eintrat, bie il^ren Gl^arafter

bon ben bamal§ tonangebenben iübifd)en 9^rauen, mie Henriette ^er^ unb 9tal)el

Seöin erl)ielten , brang bie funge S^rau barauf , ba^ il^re äußerlii^ burc^auS

frieblid)e (5§c getrennt mürbe unb fe|te i^ren 2SiEen burd^: fie öermä^Ue fid§

mit griebrid) ©c^legel unb natjm ben Atomen S)orot^ea an. 3f^re SBejiel^ungen

äu Simon 23. blieben bi§ äu beffen 1819 erfolgtem Sobe freunbfdiaftltc^e , bie

burc^ 33rlefe unb bie gemeinfamen i^ntereffen für bie l?inber — bon 4 Knaben

maren 2 am ßeben geblieben, Sonas unb 5pi)ilipp — ftet§ erhalten mürben.

Sluc^ feinen Äinbern blieb er ftet§ ein treuer 23erat]^er unb nie öcrfagenber

Reifer: et l^at fid^ als trefflichen unb tüchtigen Sliarafter betoä^rt. 25ei ber

Slrennung blieb ber ältere ©ol)n 3Jona§ beim 23ater, ^P^ilipi) folgte ber 5)lutter,

bie mit ^Jriebrid^ ©dE)legel äunäd£)ft bon 1799 bi§ Slnfong be§ i^al^res 1802 in

3[ena lebte, bann aber mit ilim unb bem ©ol^ne naä) ^ari§ überfiebelte. ^icc

mürbe S)orot^ea am 6. Slöril 1804 proteftantifd) getauft, ^pi^ilipp befudite in

$ari§ 1803 bie Ecole polymathique : am Sage ber Prüfung erl^iett er öom
©tabtpräfecten fed^S ^ränje aU SluSjeidjnung in fe(^g göd^ern : jebe§ ^Dtal toütb

er öom ^räfecten umarmt unb bon ber 23erfammlung umjaudtiät , mälirenb er

[tili befd)eiben, faft befc^ömt unb bleid^ baftanb. ^m ^. 1804 folgte er ben

Altern nadt) Äöln, roo er bi§ 1806 baii (St)mnafium befud^te. 3)ann fam er

nac^ Berlin jum 23ater jurücE unb mürbe ©d£)üler beö J'?ölnifd6en ©^mnafiumS
bort bi§ 1808, in meldt)em ^al^xe feine ^Uluttcr mit g-riebridE) ©d^legel jum
Äat^oliciSmuä übertrat. ?lun entfc^ieb fidf) 5p^ilip|) bafür, toie fein älterer

23ruber ^onaö 5Jtaler ju merben. @r bejog bie Slfabemie ju 2)re§bcn unb ar=

beitete t)ier unter ber Seitung be8 ernftcn, ftrengen ^attl^äi. ®iefe Don ^tutter

unb ©tieföater ju Spater, öon Drt ju Qrt, öon 23efenntni| äu 23efenntniß

fdt)toanfenben SJer^ältniffe l^aben bei bem begabten unb benfträftigen ^inbe

roefentüc^ baju beigetragen, baß eö p früher ©elbj'tänbigfeit l^eranreifte unb

fidt) bnrd) bie Unrul)e Ijinburc^ flar feinen eigenen SQßeg bahnte. 2Cßo]^l fagte

bem angel)enben Mnftter bie innige religiöfe 9tidf)tung feineS 2e!^rer§ 3U , aber

teinesmegg mottte if)m bie l^errfd^enbe ?lrt be§ alabemifdf)en Unterrid^t§ gefallen.
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^benjotDenig ftefriebigte i'^n feine teligiöfe ©tellung: ton früher Äinb'^cit an

roat er in äjiiftlid^e 5(nfd)auungen eingeführt toorben, tt3äf)renb er äu|erlii^ nod)

bem ererbten jübifd^en Sefenntni^ angel^örte. 3Sei einem 33efu(^e in äBien, tt)o=

{)in 5!Jlutter unb ©tiefüater übergefiebelt toaren, aU ^xubxi^ Sc^Ieget 1809

eine ©tettung at§ ^oifecretär in ber ©taotgfanjtet gefunben t)atte, trat 5Ö.

am 9. 2tuni, bem Sage öor ^fingften, ^um fatfjolifdien ß^riftent^um über, bem
er feitbem ein treuer, tief unb )xiaf)x empfinbenber Slnl^önger blieb: biefer ent=

f(i)eibenbe Schritt befiegelte nur ba§ , toa§ fd^on lange in i'^m lebte unb reifte,

fo ba^ er faum aU ßonöertit ju betrachten ift, toie er benn auc^ öor bem ben

€onöettiten Ieid)t eigenen tvanati§mu§ betoa'^rt blieb unb ftetS eine freie, auc^

anbere Ueberjeugungen refpectirenbe ©efinnung betoäl^tte. @r fiebelte 1811 nad^

Söien über unb ging nun in ber .^unft feinen eigenen 2Beg, allein mit großen

^Ulüfien unb kämpfen , ba er jmar ba§ S^el ertannte , bie§ aber mit eigener

.^rait unb ot)ne ^^nleitung nid)t Ieic£)t erreicf)en fonnte, toä'^renb ein fidlerer

@efct)macE unb ein ftareS, fc^onung^lofeg ©elbfturtl^eil i^n öor aü^u früher

3etbft5ufriebenf)eit bemat)vte: ein geföiffer felbfiquälerifd£)er 3ug, ber für feine

^ugenbja'^re diarafteriftifd^ ift unb {)äufig fein fonft t)eitere§
, ju ©d^erj unb

'D^etfereien aufgelegtes SBefen ^urürfbrängte , lä^t i^n nur fc^mer eine ^^trbeit

fertig bringen, ba er immer nod) ^u beffern finbet unb hnxä) ba§ erftrebte SSefferc

manchmal ba§ gefcfiaffene ®ute mieber ^erftört. @ine bebeutfame unb für bie

Sitbung be§ 6§ara!ter§ miditige Unterbrechung erfutir 3.5eit'ö fünftlerifdie £t)ätig=

feit burd^ bie (Sr^ebung be§ bcutfc^en 9)olfe§ 1813. S)em Vorangegangenen

Äörner folgt §ß, mit ©id^enborff nadf) 23re8lau: er tiitt ,iunärf)[t bei ben Sül^oroern

ein, gcl)t aber mä^renb be§ SBaffenftiEftanbeS äu ben reitenben Jägern be§

branbenburgif(i)en 6üraffierregimente§ im V. .^leiftifc^en StrmeecorpS über. 2Rit

feinem Sieutenant, bem S)ici)ter be la Wotte f^ouquö, berbinbet if^n balb innige

5reunbfdt)aft. 6r mac^t bie ©d£)IadC)ten bei S)re§ben , 6utm unb Seipjig mit.

33ei SSad^au jeic^net er fid^ fo au§ , bofe er jum Dberjäger unb jum eifernen

Äreuj öorgefdt)lagcn tt)irb : ftatt beffen mirb er ^um Sieutenant ernannt, unb ba»

eiferne ^reu? toixb i^m, atlerbtng§ erft fet)r öiet fpäter, 1838, bennoc^ 3u tl^eit.

^n feinen ^Briefen crfdE)eint fel^r balb Ueberbru^ an bem ©olbatenteben
,

fomeit

e§ frieblid^er 5latur ift: nur bie Segeifterung für baö 3]ater(anb, nid£)t bie Suft

am ©jetciren I)atte i!§m aeitmeilig ba^ ©cfimert in bie -Ipanb gebrüdEt. 5ln ber

(Spi^e feiner (Sd£)mabron toar et in ^ariS eingerüdft, aber fd£)on am 2. 5Jlai

1814 erlangte er ben in e^renboUfter Söeife geroä'^rten 2lbfd^ieb, reifte nad^ 9^eun=

borf ju i^-ouqu6 unb jum 5Sater nadt) SSerlin. ^ier matte er bie ^^rinjeffin

SOÖii^elm unb te'^rte erft @nbe be§ Sf^^i^eS ä" i'e^' it)n ungebulbig ertoartenben

5Rutter nad£) Söien jurücf. .g)ier öoEenbete er ba§ ^Porträt ber (Sräftn 3^«^^'

malte ein in fct)merer ©tunbe gelobtel 35ilb für bie i^irc^e in <g)eiUgenftabt bei

äBien unb folgt nun enblii^ bem 9lufe nad^ 9tom. ©ein älterer Sruber toar

fdtjon 1811 bort^in gegangen unb l)atte toiebcr^olt gefd^rieben, 25. foEe nad)fommen:

aber in rid^tiger ©etbfterfenntni^ l)iett biefer fid^ nodE) nid^t für reif genug,

^e^t !onnte er ebenbürtiger ben großen ©enoffen gegenübertreten , bie ilin bort

erwarteten, ^m Sluguft 1815 tiat er mit bem ^ß^ilologen ^. f5^iei>tänber bie

9tcife an, bie t'^n über OTcünd^en, 3}enebig, S^lorenj, ©iena enbtid§ @nbe ^Jio--

öember nodf) 9iom führte. 6r !am eben jur redt)ten S^it, um an ber erften

großen Unterne'^mung mitjumirfen, bie ber neuen 9li($tung ber beutfdt)en ^unft

ba§ 2)afein§red[)t befiegeln fotlte. Cornelius unb Döerbetf fe'^nten fi(f) barnad),

ber ernften ge'^altöoHen , auf fefter fd£)atfumriffener 3fi<^""ng, mit gläubiger

Sinnigfeit an JTirdtie unb ^DlittelaÜer fid^ anfcf)iiefeenben , ."peiligen unb Jpetben

fid^ 3Utoenbenben ^unft, bie bie 5^atur forgfältig fiubivte, bann aber frei fdtiuf

unb fie als Unterlage, nidE)t al§ ma^gebenbe§ 25orbilb öertoenbete, eine mürbige



548 äJeit.

SSet^ätigung ju t^eil toerben ^n laffen. S)q§ gemalte Söerf fott nid^t flürf)tig

tDed)jelnbem @efd)mQ(fe bienen; bie§ etreicf)t el am beften, tuenn eö nici)t launeu=

^ajt feinen $(a^ änbett, fonbein eine bauett)aite ©teile getüinnt, inbem e§ mit

bem 9taum, für ben eS beftimmt ift, äufammentoädift. <Bo ift e§ bcjonbeti 6ei

bem 5ie^fo'^iii>e ber ^^aU: |olct)e äöetfe p jt^affen, toai ber äöunfd^ ber beut=

fd}en SJlalet bei: neuen 9l{d)tung. S)a toar c§ ber preu|i|(^e ©enerakonful

SBart^oIbt), ber it)nen äuerft bie @etegent)eit tietjd)affte, mit bem ganj ftaren (Se=

banfen, ba^ bie Mnftler an biejer Slrbeit baä 5)]aa^ i^re§ Jlönneng erproben

foEten. 6r lö^t fte in ber 6aja guc-ßi^U ofegleid) er bort nur pr 3)Uet^e

iDol^nte, ba§ gro|e S^i^w^^i^ ^^^ ätoeiten @toiie§ ausmalen. @§ ift bie ®e=

fcf)ic^te S^ofept)'^- 35. er'^ielt ätoei Silber jugetoiefen, bie fieben fetten

Sa^re al8 ©egenftücf ju ben öon Döerbed gefcfiaffenen fieben mageren

Sagten, unb i^ofept)'^ SSerfü'^rung burd) ^^otipt)ar'S f^i-'^u- SCßälirenb biefeg

93ilb , beffen ©toff fd^on ber milben
, frommen 9ticf)tung be§ ßünftlerS

nid)t äufagte, attsu ^dt)m auffiel, fdjuf 33. in ben fieben fetten i^a^ren

ein bebeutenbe§ äöerf, ba^ feine gä^igfeit be§ @dt)affen§ in I)enftem ßic^te

jeigt: fotootjl bie finnöotte ßompofition toie ber eble <5d)önt)eitSfinn in

ber Formgebung geigen fi(f) in gleic£)er ^öf)e. ^n ber 3IntDenbung ber garbe

l^errfd^t in ber ganzen 9iirf)tung ber ©runbfa^, ben gr. ^Jforr mit ein^

feitigfter ^d)ärfe fo auSbrüdt: „S)a bie ^inletftri(|e nur not^menbige liebet unb

5Jlittel äum ^tDid finb, fo fanben tnir e§ (äd^erlid) bamit p prallten unb einen

äßertt) in bie i^üf)n^eit ju legen, mit toeld)er fie f)ingefe^t finb". 35. freilid)

toar ju gefdjmaiitioE unb l^atte ju feine§ maleiifd^e§ @mpfinben, aU bafe er fo

rocit gegangen ttjäve; immerf)in gilt aud) für biefe§ 2Bei!, oa^ bir ßarton, ber

fid) im ©täbcl'fdien S^nftitut ju ^^lantfuit a. ^. befinbet, ben .ßünfiler unb bie

^öl)e feine§ SBerfeS beffer erfennen lä^t alg bie f^'^eScomalerei , bereu Stedinif

pbem Pon alt biefen J?ünftlctn erft bei biefem SSerle neu gelernt werben mu^te.

S)ie fämmtlidieu Silber ber ©tanja 3Sartt)olbt) finb Por fur^em Pon ^^^reu^en

angefault unb forgfältig loögelßft nad^ Serlin in bie ^ationalgalerie gebtad§t

tüorben. SDie näd)fte größere 3lrbeit 33eit^§ mar ein i^re§cobitb im Museo Chia-

ramonti im Satican , baö bie Don 5]]iu§ VII. befol)lene äBiebereintnei^ung be§

.^oloffeumä pr 6ultu§ftätte Pert)crrlidt)en foütc. ^i^niitten be§ mit Slltären ge^

fdjmüdten i^oloffeumö fii3t bie fd)öne grauengeftalt ber triumpl)irenben 9{eligion,

öor xi)x fniet ein ^-pilger, beffen Äopf ba§ ^Porträt beS ^riefterö 9ioirIieu ift : mit

biefem f^reunbe, beffen Pon S. meifterl^aft ausgeführte^ Porträt je^t im ©täber=

f(^en ^nftitut fid) befinbet , ertoog 35. in iener 3eit l^^i-' ernftltd) , ob er nidE)t

felbft 5)}iiefter toerben foEte. 3n,^toifd)en l)atten bie g^reunbe Pom dürften

5Jiaffimi ben 9luftrag erljotten , bie S)id)tungen ber brei größten italienifd^en

S)idt)ter burc^ bie 3lusimalung ber brei ^inimer beS im (Sarten gelegenen ßafino

ber Sitto ^Jtaffimi p Perförpern. 51lö aber 6orneIiu§ einem Otufe nad) S)eutfd^=

lanb folgte, trat 35. an feine ©teile, um an bie S)ede be§ SantejimmerS ba§

^arabieg ju malen, eine ©d)öpfung, bereu Unterfd)ieb Pon ben 6orneliuä'fd)en

öuttDÜtfeu fel^r üar ben rul^igeren , milberen , mel^r lt)rtfd)en ß^araf ter ber

©djaffeußlueife 35eit'ö Pon bem großartigeren, mit ber jfraft be§ entfdöeibung§=

öotten Slugenblirfö ber |)anblung gefiittigten ßl)arafter ber .^unft beS SorneliuS

erfennen läjst. ^n ber ganzen fJüHe ber Pon iljui erreidjbaren <Bä)'önf)e\i läßt

33. biefe lt)rifd)e Stimmung in bem auf ©olbgrunb gemalten großen Cclbilb,

baö fid^ in Sta Trinitä ai monti in 9iom befinbet, tjerPortreten, bie Krönung bei

auf SBolfen fct)n)ebenbeu SJiaria : ot)ne fned^tifd) bie Pon jener Sftid^tung befonberS

t)od) gefdjäljte üorraffaelifctie ^^it nad)äubilben , brüdt ber Äünftler in biefem

2Berfc bod^ in ^eidtjnung, Stuebrud unb 2lu§iül)rung eine Stimmung au§, „baß

man öor einem äßerfe alter beglürfter Reiten 3U ftel^en meint". @ine tüidjtige
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Söenbung in S^eit'S ßeben uiib ©cf)affen tourbe feine SSeruiung jum £)irectot unb

iit^iex an hai ©täbel'|d)e 3fnftitnt. S)if|c (Schöpfung eine§ funftfinnigen 5i-'Qnf=

furtev S3ürger§ ^atte in ben etften Sorten einen langwierigen ,
jd^tie^Ud^ bntcf)

Söergteid) beenbeten ^tocc^ burd^jumod^en, ber il)r 2)afein§re(i)t in i^toge [teilte:

nun enblid^ freier (jntfaltung überlaffen, glaubte e§ feine 2lufgabc burd) 33e=

rufung eine§ fünfttcrifdE)en 5£)irector§ gU erfüßen , ber jugletd^ Leiter ber neu ju

grünbenben .^nnftfdtiute toürbe. 2)urc^ bie ^Berufung 5ßeit'g tourbe bas Stäbel'fd^e

;3nftitut eine ^orfiburg ber neuen Dtic^tung in ber beutfdtien lötaterei. 33. fiebelte

1830 mit feiner i^rau, einer Sod^ter be§ römifd^en 33ilb]§auer§ $ulini, unb bier

^inbern nadf) g^ranffurt über, too il^n feine '»DJIutter, feit 1829 SBittwe, fd^on

erwartete: fie lebte bort bei i{)m bi§ ju it)rem SLobe 1839. S3alb fammelten

fid£) tüd^tige ©d^üler um 3). , felbft fotdt)e , bie fdE)on bie Siüffelborfer 3lfabemie

befud^t "Ratten unb nun in 3). ben toatiren iJü^ver ju bem iijnen öorfdt)tt)ebenben

3iele ber ^Jialerei fanben. <Bo tarnen Sl^lec, gafinSft), 5pofe unb Settegaft, ber

fpäter 33cit'ö (5c^toiegerfot)n mürbe. Sefonberö auffättig mar eg, alö Sllfrcb

9lett)el nac^ ^yranffurt überfiebelte : gerabc er fanb in 35. ben ße'^rer, ber, öor=

utt!^eil§Io§ unb freimütt)ig gefinnt, ben jungen ßünftler auf ben redeten 9Beg

toieS, auf bem er gro^ gemorben ift, eine S^atfadfie, bie gtet^el [tete anerfannt

unb ^oä) gepriefen l^at. 3}on l^ertiorragenberen 3Serten fallen in biefe t^'^anf^

futter S'-'it ^ic r,5ttjei Marien am (Srabe (E^rifti" auf ©tift Nienburg unb in

größerem {^oi-'tnfite mieberi)olt in ber ^iationatgalerie in 33erlin, bie 3tu8fe^ung

^BofiS im 33efiije be§ ©täbel'fd^en 3>nftituteS, ber {^eilige ©eorg, 3IItarbilb in

ber ^ixä)e ^u 33en§^eim an ber 33ergftra^e, bie ^Bitber ber bcutfd^=Tömifd£)en

-^aifer ^arl ber ®ro|e, Dtto ber @ro^e, f^fi^iebrid^ II. unb ^e'mxid) VII. im

Äaiferfaal 3U fjtanffurt, ba§ öon ber ©tobt befteHte 2lltar6ilb „'iDtariä .g)immel=

fa'^rt" , ba§ , urfprünglidt) für ben 3)om beftimmt ,
je^t in ber Siebfrauenfird^e

fid| befinbet. S)aran reifjen fid) ^brträte, bcfonber§ (Vtauenbilbniffe, toie bie ber

grau bon 58ernu§ unb ber x^xau 33rentano. S(m bebeutenbften aber jeigt fid^

35. in bem großen ^^reScobitb , ba§ er im 3luftrage ber Stbminiftration für baö

1833 neu belogene eigene ,!pauS be§ ©täberfd^en ;3nftitute§ auf ber neuen

^Rainjergaffe fd^uf: bei ber Ueberfiebelung in ben Neubau in ©acEifentiaufen

mürbe ba§ SBilb auf Seinemanb übertragen unb fo für bie Sammlung ett)atten.

(5ä ift ber ed^tefte ?lu§fIuB ber auf monumentale ©tettung be§ @emälbe§ l^injielenben

5Se[trebungen ber neuen 9tidf)tnng jener 3fit: mit ber SSanb tiermad)fen foHte

baS S3ilb bie 93ebeutung ber 33ilbfun[t in ber ßulturentmidfetung 5Deutfdt)lanb§

öerfünben: fie [tel^t unb fäüt nad£) 3}eit'§ 5lnfd^auung mit ber SBirfung ed£)ter

üteligiofität, bie aHein burd^ ba§ St)riftentf|um öertreten mtrb. <Bo fd^itbert baö

35ilb „Sie ©nfütirung ber fünfte in S)eutfd£)lanb burd^ baö 6f)riftentt)um" unb

ätoar Oon Sftalien, toon 9tom I)er, geförbert unb geftd^ert burd^ bie 33ereinigung

S)eutfdf)lanb§ unb i^taliens burd^ bie römifd^=beutfd^e ^aiferfrone. ^n ber gorm
eineä 2;riptt)d^on§ ttieilt e§ fidt) in ein ^auptbilb unb jtoei ^Jtügelbilber: öon

biefen jeigt t>a^ eine bie ^talia mit 9tom im ^intergrunbe, ba§ anberc bie @er='

mania über einem ©ocfet mit ben Sßappen ber fieben ^urfürften, ber 2Bäl^(er

be§ bcutf(^=römifdt)en Äaiferg, unb im |)intergrunb ben beutfdE)en Di^ein mit bem

Kölner 5Dom unb ben 9titterburgen , ben ©tü^en be§ mittetalterliciien 3;f)rone§.

Stuf bem ^auptbilbe fd)reitet in ber 9Jtitte bie Üteligion mit bem etiangelium

fieran, ber 33ifd§of prebigt redt)t§ neben ber umgef)auenen @id£)e, an bereu ©teHc

ein frifd£)er ßebenSquett emporfprubelt , ben ©ermanen, bercn Sfugenb fid^ i^m

jumenbet, toä^renb bie 3lelteren fdt)eu in ben 2Batb jurüdEmeid^en. 'Oteben bem

33ifdt)of fi|t äufammengebrod^en ber alte ©änger be^ ^eibenf^umS mit ber .^arfe,

bereu ©aiten jerriffen finb : it)m entfprid^t anbrerfeitS ber ^bfifd^e ©änger mit

bem 9titter unb bie ^JJlufif mit bct Orgel. 3^tn ^intcrgrunbe toirb ein S)om gebaut,



550 SJctt.

unb ein ^önt^ untetric^tet ^inber. Sinf§ fcf)liefet ba§ S5ilb mit ber ßiönunöS=

[tobt f^ianffutt ab, an ber 9titter unb t^radfitlDagen ^inäie^en. ©o ftettt ber

^ünftler in großen ^ügcn jt)mboli|c^en 6^arafter§ eine '^iftorijd^e 3Injcf)Quunft

bar, ttie fie feiner retigiöjen Ueberjeugung entfprad^. Siiefe toar aber mit feiner

religiöjen Ueber^eugung ibentifd): al8 bieje Ueberjeugung berieft tourbe, |e|te

er lieber feine ©teüung baran, al§ bo^ er üon bem Jlerne feineö äöefcn§ abge=

totd^en toäre. Sn 5Düffelboif toar attmätilid^ an ©teHe ber großen ^iftorifc^en

5luffaffung ber 5Jtalerei unb il^rer monumentalen Sebeutung bie 9tt(^tung auf

ba§ in ber Sanbfi^aft, bem ©enrebilb unb ber genrel^aften <g)iftorie fidf) au§=

fprec^enbe Sentimentale jur ^evrfcEiaft gekommen, unb fd^on toar an ba§ ©töberfd^e

3tnftitut ^alo'b SßedEer au8 äBorm§, ber ©(i)öpier be§ „öom S5li^ erfd)tagenen

©d^äferS", berufen toorben. ^^iun foüte aber mit Seffing'ä „|>ufe bor bem ßoncil"

eine l^iftorifdie ütic^tung ein^ie^en, bie nid^t auf bem SSoben fir{i)licl)er 9tetigiofität

fid^ aufbaute, fonbern im .Kampfe mit i^r bie Äirdt)e berfpottete unb ben ibeateu

©ieg auf bie ©eite ber Streiter gegen bie .^ird§e fteHte. SBenn biefe 9iid^tung

am Sfi^ftitut ä" l)errfd^en begann, fo mar für einen ^ann toie SB. bort fein

5pla^ mel^r : bie 9tüdt[id^t8tofigf eit ber Slbminiftration , bie ba§ SSilb anfaufte,

ol^ne ben S)irector um feine 3uftintmung ju befragen, toar ber äußere 3lnlafe,

bie bamit fandionirtc neue ülid^tung aber ber ma^re @runb babon, ba^ 35.

feine ©teEung 1843 nieberlegte: e§ toar bie 3eit» ^n ber bie realiftifd^=coloriftifd^e

3lidl)tung, toie fie bamal§ befonberS in 33elgien blüt)te, bie fd^on öeraltenbe

lömifd^ = beutfdfie 9lid)tung ju öerbtängen begann. 35eit fdt)lug im 2)eutfd^=

l^erren^aufe in @adt)fen^aufen fein ?ltelier auf, toot)in i'^n feine ©(^üler be=

gleiteten, bi§ er 1853 einem 9tufe nad^ ^JJtaina folgte, too er al8 2)irector an

bie ©pi^e ber ©emölbegalerie trat. SDort toar e§ it)m befdf)ieben, bie unter ben

tJenftern bei 5!)littelfd^iff8 be§ großen S)ome§ befinblid^en 5lifd£)en mit 23ilbern

au§äufd£)mü(fen. ^n biefem 6t)clu§ [teilt 35. bie ganje l)eilige ®efd£)id§te bar,

3U ber er andi fpecififdl) fatl)olifc£)e lUlotibe l^eran^ietit, toie ha^ ber ßcgenbe an-

gehörige 2lrbeiten be§ .Knaben ^e]ü^ in ber 3Berfftatt 3tofepl)'S. |)ier toar ber

Mnftler bor bie Slufgabe gefteüt, bramatifd^ei @efcl)el)en baräufteEen: feine für

ßt)rif(^3uftänblic^eg l^od^begabte .^raft fonnte ^ier nid^t auäreid^en. @r felbft

fd^uf bie (SartonS, bie ©emölbe tourben bon ©ettegaft unb ßafinSft) ausgeführt.

3Jn feinen fpätercn Söcrfen ber Delmalerci jeigt fid^ ein ftarfel SBeftreben ben

neuen Slnforberungen ber ßolorifti! geredl)t ^u toerben. ^IRit boHem ©rfolge l^at

er bie§ in feinem ©clbftporträt in ber ^ain^er ®alerie errei(i)t, ba§ un§ in

bem greifen 2lntli| baS fdCiarfblidfenbe feelenboHe 3luge be§ ^eifterS in un=

gebrod^ener ^raft ^eigt. SJlinber gelungen ift ba§ Streben in bem im Stäbel=

fc^en SJnft^tut befinblid^en «Dlagnificat , in ber ^Jlabonna mit bem fi^lafenben

Äinbe auf Stift 9leuburg unb ber ^Jlabonna, bie baä .^inb laufen leiert, bei

§errn bu gal} in ^^ranffurt. 33eit'§ 33eaie!^ungen äu gi^anffurt blieben bauernb

erl^alten: nod) 1872 fud)te man bon Seiten be§ Stäberfd^en 2^nftitut§ nad^

einer 9Jtöglid^!eit , ben ^^atrtard)en ber i5fi;anlfurter Äüiiftler toieberjugetoinnen

:

ber SSerfud^ fc^eiterte an ber i^einfül^ligteit be§ ^Uleifterg, ber fid^ o^ne ®egen=

leiftnng feine ^^enfion jafilen laffen mocl)te. So blieb er in ^Ölainj, too er

1877 geftorben ift: bie ^ranffurter .^ünftlergcmeinbe gab i'^m ba§ le^te ßJeleite.

2Bie alle i?ünftler biefer iKid^tung toar er im fi^riftlid^en 2lu§bruä felir ge=

toanbt: bei i^m aber fam eine grünblic^e ^fugenbbilbung ba,^u, bie e§ il)m er*

möglicfite, feinem @ebanfenreidl)t^um in $rofa unb $oefie formboÜenbetcn 9lu§=

brucf äu berlci^en. {'X>^. SSrit, 10 33ortr. üb. Äunft, |g. b. ß. Kaufmann, .^öln 1891.)

S)o^me, .fifunft unb J!ünftler be§ XIX. afaMunbei-"tS , 9]r. 7 unb 8:

6orneliu8, DberbedE, 33eit, Sd^norr, Wrid^ bon S3eit 35alentin (m. ^Huftr.).

— 5pf)ilipp Sßeit in : lieber Äunft, Ätinftler unb Äunfttoerfe, bon Sßeit S5aten=



Seit. 551

tin. granftuit 1889, S. 147—171. — S)orot§ea e. Schlegel geb. DJlenbetg«

fol§n unb beien ©öl^ne S^o^anneS unb ^P^ilipp 35eit. 3BnefiDe^|el {)§g. öon

Dr. % ^m. 9taid^. 2 S5be., ^ainj 1881 (mit bcn giabtrungen bet $otträt§

SJorot^ea's unb ber ©ö^nc joioic ^x. @d)Iege['S). — gncbiid^ DöerbecE, öon

^Dtaigaret Jpotoitt, |eg. öon 5tanä Sinber. 2 33be.
,

greitiutg 1886. —
5lliveb 9lett)cl. 25on iBeit SSalentin. Berlin 1892. — Srinnetungen unb

«eben ber ^JUletin ßouife ©eibicr. 2. Stufl. , Setiin 1875. — 9t. ^otjm,

3)ie romant. ©c^ule. 53eil 1870. — S)q§ ©täberf^e Sfnftitut öon 35. ^^alentin

(mit 32 ^labirungen öon 6t)jfenf)Qrbt). öeipjig. — f^ranfmtter Äünftler=

otbum, granffuvt a. ^. 1882. — gjtetftevmerfe beS Stiftö gteuburg im Sße=

fi^e beS i^teit). ö. ^evnul. 3fn ßid^tbtucf nac^gebilbet ö. i5fnebt. ^Srucfmann.

2Jlünc^en unb Sonbon. — 2)ie @e|d§ic^ten ber beutfd^en -^lunft öon ^örftet,

aiiegel, ö. 9teber, 9tojenberg. 9}. SSalentin.

S3cit: ©tepl^an 23., ^äbagog, geboren am 30. Januar 1687 ju !Sd)aff=

l^aufen, trieb autobibaftifd^ lateinijd^e, gried§ifct)e unb f)cbräi)if)e ©tubien um bie

SBibel im Urtejte öer[tef)en ^u fönnen; 1710 beftanb er jcin ©jamen pro mini-

sterio jo glänjenb, bafe man it)m jum SBefurfje ber Uniöerfitdt ^eibelberg ein

©ttpenbium öon 200 ^L^aletn öerliel^. Sereitg 1711 mürbe er als ßonrector

an baä ®t)mnafxum ju JpaHe berufen, unb 1713 nac^ Sla^d als giector beö

5päbagogium§ (confirmirt am 18. ^ai, fommt im ^ilugu)t nad) Gaffel).

1719 übernatim er pgleic^ bie ^Jroieffur ber 2;f)eologie unb @tl^i£ am Sotlegium

ßarolinum bafelbft unb ftarb am 2. ÜJtai 1736.

2lm befannteften i[t er burd^ feine „Apologia in qua synodus Dordracena

et reformata fides ab incriminationibus Moshemii . . . vindicatur" ((Jafjel 1726)

geworben, eine jef)r ft^arfe unb berbc ©c^rift gegen bie ßut^eraner, ber eg an

ßrmiberungen nid^t gefel^It t)at. (Sögt, ben au§iü()r(irf)en 5lrtifet batüber in

3ebter'8 Uniöerfal-Sejif. s. v. Vitus, unb ©trieber, <|peff. ®e(.=@e|c^. XVI, 281).

Slu^erbem t)at er f^ilologijd^ = päbagogijd)e (.,Tabulae ad verborum graecorum

formationem docendam et discendam", 1729; „Rudimenta linguae latiuae",

1730, etc.) unb t)i[torifd^e ©djriften („Synopsis historiae universalis," 1733)

öeröffentti(^t.

gebier u. ©trieber (f. o.). — f?. 6. äöeber, ®ejc^. ber ftdbt. Ö5elef)rten=

fd^ule ju Saffel, ©. 265. — |)amburgif(^e 33erid)te öon ©ele^rten ©ad)en

1736, 9h-. 51 u. 53. Ärc^fc^mar.
-öeit: SBeuäel ^einrid^ 55., ein fe^r begabter 5Rufifbi(ettant, geboren

am 19. ^[anuar 1806 ^u ©aepni^ in SBö^men, f am 16. gebruar 1861: 5u

Seitmeri^. ©dion in feinem ©eburtSborfe erf)ieÜ er öom ©cf)ulle^rer bcn erften

9Jluftfunterrtc^t, fam barauf aufg ®t)mnaftum ju ü3eitmeri^, 1821 auf bie Uni=

tjerfität ju 5prag um Sfura ju ftubiren, pflegte aber bobei bie ^JJluftf in jcbcr

SDßeife unb geigte fid) balb ebenbürtig jebem ^^adimufifer. 1831 mürbe er

ftäbtif(^er 'DJIagiftratsbeamter in ^rag unb rücEte 1850 bi§ jum Cberlanbe§=

geriditStatt) unb 1861 jum ®eri(^t§präfibenten in ßeitmeri^ 'herauf, mo er fein

t^ätigeS ßeben befd)(o^. @r mu^ ein ebcnfo guter S^urift gemefen fein, toie

ÜJtufifer, fonft märe er mol nie auf eine fo t)ot)e 9tangftufe gelangt. Site ^u=
fifer äeic^nete er fic£) befonberg al§ öomponift au§ unb bradite e§ mit ber 9}er=

öffcntlic^ung feiner eompofitionen bi§ an 50 3Betfe, bie ,^u i^ter ßeit fid) ber

Slnerfennung öon ^Jlufifern unb ßaien erfreuten, ^n 2lugäburg mürbe i^m

fogar 1841 ber ftäbtif(ie TOufifbirectorpoften angeboten, ben er aber ablehnte.

©4on im ^. 1835 gab er brei Quintette für ©treidiinftrumente bei .^ofmeifter

in ßeipjig al§ op. 1 ^erauS, benen folgte al§ op, 20 ein 4, Quintett. 1839

erfd^ien fein erfteS ©treid^quartett op. 3, bann op. 5, 7 unb 16 brei anbere.

^n ber 2lüg. ßeipäiger ^ufifjeitung »erben jatilreic^e 3Bet!e öon ifjm angezeigt



552 S3eit!).

unb befprodjen , bavunter eine ßantate, eine Duöerture, ein ©rfiladtitgefang fül-

le ©timmen mit S3la§inftrumenten , 1 SSioltnconcert , met)xete Siebetl^eite unb
5at)treid)e 6(Qöier|)iecen.

©dtiitting'^ Öejtfon, ©upplcmentBanb. 9fiob. ßitnex.

S^cit^: Svanj Slnton 35., 2[uQ§6urger 53u(i)t)änbter unb ßittex-art)iftonfer

beS 18. 3Qt)vt)unbertö, l)at fid) burd^ jeine ^^luQ«sburoer @elet)ttengefd)ic^te einen

giamen gemacht. 6cine ©ebutt tällt in ba§ 3a^r 1731 ober 1732; benn 1791
nennt er fid) ad sexagesimum vitae annum proxime accedens (praefatio 3. VII.

S3b. jeiner Biblioth. Augustana). 1758 l)eitatt)ete er unb betrieb mit ßiier fein

@ejd)ä|t
,

feine "ilJtu^eftunben toibmete er ben auf bem ©ebiete be§ 2Biffen§ i)er=

öorragenben ^Jiännern ber 2lug§burger ©efdiid^te. S)iefer 2:t)ätigfeit öeibanfen

ttjir fein ^auptmerf, ba§ ben Jitel trägt: „Bibliotbeca Augustana complectens

notitias varias de vita et scriptis eruditorura, quos Augusta Vindelica orbi

litterato vel dedit vel aluit. Congessit Franciscus Antonius Veith Augustanus

bibliopola" unb ift in 12 Säuberen erfd^ienen bon 1785— 1796. ^n flie^enbem

Satein gef(f)rieben imb toeit entfernt ba§ geiftige unb Iitterarifd)e Seben ber

9{ei(f)§ftQbt im ^^ifi'^'^f'i^önge baräufteüen, entt)ält bQ§ SBerf eine grofee 3ln=

äai)l bon ©injelbiograptiieen , bie unter \\ä) in feine Serbinbung gebradit finb.

3?eber SSanb ift für fid^ alpt)abetifd^ gcorbnet; neben ben t)erborragenben Diamen

finben fid§ in miHfürlidier ?lu§tt)al)l auä) biete bon red)t nntergeorbneter 33ebeu=

tung, bie i^re Slufna^me bem faft auöfd^lie^lid^ littcrarifdicn unb bibliograp^ifd^en

Siutereffe bes 33erfaffei§ öerbanfen. S)en y3efennern ber etiongelifc^en £et)icn ift

er ni(i)t fonberlid) geneigt, ma§ i^m mandt)en Xabtl feiner ^eitgenoffen, aud) ben

feineg gi-'fU"^^^ ä^Pf eintrug. Slu^cr bem genannten SCßerfe l^at er gefdirieben

:

„Diatribe de origine et incrementis artis typographicae in urbe Augusta Vin-

delica" unb I)at ba§ öeben ^onrab ^eutinger'ö bon Sotter erneut unb erweitert

1783 I)erau§gegeben unter bem 2:itel: „Historia vitae atque meritorum C. Peu-

tingeri", nebft 51 nnebierten Stielen öon unb an ^. ©ein .^aupttt)er£ !^at 35.

am 1. Januar 1796 mit fotgenben SCßortcn beenbet: „Sic fessus laboribus,

senio gravatus calamum pono meque aeternitati paro" (SJorr.) i^n ber %1)at

[tarb er balb. S)a§ ©terberegifter ber ^Pfarrei ©. ^orij enthält dd. 16. ^är^
1796 folgenben (Sirtrag: depositus in crypta A. Veith bibliopola ex pai'ochia

S. Udalrici. @r ift alfo am 14. ober 15. Wiäx^ geftorben.

^eitt)'6 2Berfe. — ^apf, 91ug§burgifd)e 33ibtiott)c!. — 9lrd)iöaltfd)c

^)lad)rtd3ten. äöit^elm ^ogt.
S?eitl): Sodann ^p^tlipp 35., ^upfetftei^er, geboren in S)reäben (?) am

8. fyebruar 1768 (?) alä ©o'^n eine§ So^nbebienten, f cbenba am 18. 3funi

1837, tt)uc§§ unter ärmlid)en 35ert)ältniffen auf, bie it)n früt)jeitig nötl^igten bem
SSrotermevb nadt)(^uge^cn, fanb aber boc^ ©elegentieit , roä^renb er bei einem

©tubcnmater at§ ©e^illfe tt)ätig toar unb aU fold^er mand^mal ben 3fi<^en=

ftunben einer 2)rc§bener ©d£)ule beiwohnte, Steigung forool aU 33efä^igung für

eine l^ö'^ere Saufba^n an ben 2ag 3U legen, ©ein ^eic£)enle!^ver üermtttelte t!^m

ben 3"ti-*itt ,^ur 2)re§bener -^unftafabemie; ber betannte ^upfcrftedjer ßingg

nat)m it)n als ©d)üler an unb , nad)bem er unter biefem ^}31eifter feine fünftle=

rifd)c ^lusbilbung öoüenbet Ijatte, mar it)m fogar tjergönnt 3itatien d" befud^en.

3)a§ fpeciellere fünftlerifd£)e j}ad^ , ba§ er fid^ a(g 3ei<^ne^' unb ©ted^er mä'^lte,

mar ba§ lanbfd^aftlidt)e. ^an gibt bie ^Q^^ ber 33tütter, bie attmäl)lidt) unter

feiner .r-)anb entftanben , auf 206 an. Unter it)ncn beflnbcn ftdt) neben loenigen

figürlid)en 5)atfteIIungen (j. 33. einem 33ilbniffe beS .<?aiferg 9llejanber bon Oiufe=

lanb auö bem SJal^re 1805) tf)eit§ ßanbf(^aften nad^ eigenen ^eidinungen (5. 33.

^mei geäljte unb mit bem ©ttd^el öollenbete Slnfid^ten üon ierracina, bie 3U

feinen .g)auptmerfen get)örcn), tt)eilg ?kbeiten nad) 3tut)§bael, 33erg(jem unb
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mehreren jeitgenöfftyc^en SanbjdCiQftematein. 3t(§ feine (etjte 3Ir6eit luhb be=

^eic^net „Partie au§ ben ^i^aiferpatäften in 9tom, reii)te Xleute in hex iL'aube".

Sine fleine ^Inja^l öon Sßlättem (]. 33. eine 9lnfi(i)t öon S)re§ben nnb ^toW]

2lnfi(i)ten öon |)evrn'^ut) würbe öon i^m jloar ge^eic^net, aöev oon ivemben iiän=

ben gefto(f)en. @r ftarb laut ber öon feinen .g)intertaffenen öeröffentlid^ten

2;obe§an3eige im fteBjigften ßebensiQ()re unb atS „^iitglieb" ber föniglid)en

Stfabemie ber bilbenben fünfte in 5Dre§ben.

S)er 3tD^itß'^- oh baS oben angegebene ©eburtSbatum rid^tig ift, grünbet

fid^ barauj, ta^ e§ fid^ in ben eoangeüfdien j?ir(i)enbüc^ern SDrcebeuä nic^t

beftötigt finbet unb einige Quellen {\. 58. ^läbe, *Reuc[te§ gelehrtes 2)resben.

geipäig 1796, ©. 174) 1769 alg fein ®eburtöiat)r angeben. — gü^U, ^ag.

Äünftlerleiifon, 3:^. 2, 10. 5(bfd^nitt 1818, ©. 2057 f.
— ^Jteuer ^efrolog

ber S)euti(^en, 15. ^a^rg. 1837, %^. 2, <B. 646 f.
— 9iag(er, ^ünft(cr=

Sejicon, Sb. 20, 1850, <B. 6-9. — Slnbrefen, ^anbbu(^ für iiupferftici)=

fammter, S3b. 2, 1873, ©. 643. — 2lpett, .Oanbbu^ für ^upferftidifammter

1880, ©. 441. — ße 23tanc, Manuel de Tamateur d'estampes T. 4 1889,

©. 97 f. f5. (5d)norv öon SaroUfelb.
S^eitlj: 3fot)ann Smanuel 33., fatf)oUfc^er J^eotoge unb bcrüfpiter

Äanjelrebner, geboren ^u Äuttenp(an in 33ö^men am 10. 3fuli 1787, f ju

333ien am 6. 9loöember 1876. (5r erl^ielt ben erften Untertid)t ^^u iHattau,

tDot)in feine (äüern, als er fect;§ ^a^xe alt mar, öerjogen, öor^ugSmeife öon bem
bortigen ifraelitifct)en ßelirer, ba it)n fein 2}ater, Sarud^ Sß., jum 9tabbincr

beftimmt t)atte, mürbe aber au(^ öon bem S)irector ber Diormalfd^ute in ben

@t)mnafialfä(^crn unterrid^tet. 3ni ^erbft 1801 fam er auf baä afabemifi^e

@t)mnafium p ^iprag unb nadE)bem er baffelbe abfolöirt l^atte, mad)te er öon

1803 an ben breijä^rigen p{)itofop!^ifdt)en Se{)rcur§ an ber bortigen Uniöerfität

burd^. 9luton ®üntf)er, mit bem er fpäter fo enge öerbunben mar, mor bort

fein ^Jtitfcfiüler, oI)ne if)m nä^er ju treten, 1807 begann er ju ^rag ta^ ©tnbium
ber 53lebicin, t>a^ er öon Jperbft 1808 an auf ber Uniöerfität äu 2Bien fort=

fe^te, mo er 3ugleid£) bie 53orIefungen an bem 3:{)ierar3nei=^nftitut befudt)te, beffen

^l^enfionär er 1811 mürbe. 1812 mürbe er S)octor ber 'OJlebiciu, 1813 Korrepetitor

an bem mitttermeile mit ber Uniöerfität öerbunbenen 2;J)ieraränei=3^nftitut, 1816

proöiforifdicr S)irector unb erfter ^rofeffov, 1819 mirtUd^er 5Dtrector beffclbcn,

1814 öeröffentlid^te er ben erften 33anb eine§ „(Srunbriffeg ber aEgemeinen

^45at^ologic unb J^erapie" (1815), eine beutfct)e ^Bearbeitung feiner 3)octor=

biffertation über bie in DefterreidE) madE)fenben 5(r3neigemädE)fe, 1817 ein „.g)anb=

hudj ber Setcrinärfunbe", öon bem 1840 bie öierte Stuflage erfdt)ien. 5tud) al§

®eiftlid§er fe^te 53. feine botanifd^en unb mebicinifdtien ©tubien unb bie ävjttidie

':pra|i§ fort, feit 1823 al§ ^omöopatl^. 1832 erfd^ien öon i{)m ein Sluffa^

über bie „Rettung unb ^rop^t)lajiS ber afiatifdt)en ßl^olera" unb 1834 ein

„^Ibri^ ber ^räuterfunbe für 3It)ieräi7,te unb Defonomen".
3lm 4. ^IRai 1816 lie^ fid^ 58. taufen unb entfd^Iofe fid^ nun unter bem

«influffe be§ ^Kebemptotiften ßlcmeng ^Jiaria |)offbauer (f. ?1. S). S. XII, 565)

@eiftlid)er ju merbeu. @r t)brte öon 1817 an tl^cologifdie Slortefungen, erhielt

am 8. ©eptember 1820 bie erbetene Gcnttaffung aU 2)irector be§ S^icrarjnei-

inftttutä, mürbe am 26. Stuguft 1821 3um ^riefter gemeint unb ert)iett am
17. ©eptember 1821 öon ber giegierung bie (5rlaubni| jum ©inttitt in ben

tJlebemptoriftenorben. ®r toirtte als 9{ebemptorift al§ ^:prebiger unb 9Jliffionar

in Söien unb ©teicrmarf, trat aber am 10. 3lpril 1830 au§ bem Drben mieber

au§ unb mürbe nun junädjft (Sooperator an ber ^farrfird^e ju ben neun ßngel=

dlören am ^of. — 1819 bi§ 1823 arbeitete 3}. fleißig für bie öon i:^m unb

feinem Crbenggenoffen SInton ^afft) (f. 21. S). 3S. XXV, 216) begrünbete erbaulid^e
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3eit|(i)iiit „Delätoeige", gab 1823 mit 3fl<^'^i''ifl^ äöerner ba§ %a]ä)enh\id)

„5ßaljatninen" ^erauS, 1828 mit ^. ^:p. ©ilbett (j. St. 2). 33. XXXIV, 316)

ben „Soten öon :3eri^o" unb 1823 ba§ „Senfbüd^lein bom Seiben ß^tifti",

1826 „Sei^eräiguns be§ aBiffenStoert^eftm üom 2lbIaB unb Subitäum", 1829

ba§ ®ebetbu(^ „3ejug meine Siebe", 1832 ein anbete§, „ßrfenntnife unb Siebe".

25on 1826 an bü 1844 l^ielt 33. regelmäßig in tierjd^iebcnen J?ird^en 2Bien&

gaftenprebigten, bie er jpäter in einer ©erie öon 15 33änben öeröffenttid^te.

1826 bet)anbelte er „S)ie Seibenstüertjeuge (Sftrifti", 1830 ba§ „58aterun|er",

1831 „S)ie :§ciligen Serge" u. f. to. 3fm September 1831 t)ielt 35. eine

$rebigt über „bie 6t)olera im Sid^te ber SSor|e!^ung". ^n bemjelben ^JJtonate

mürbe er jum ältieiten ©omprebiger ernannt unb l^atte nun abmedjjelnb mit bem
erften S)omprebiger ein ^a|r an ben Sonntagen, ein ^afir an ben ^^efttagen

ju prebigen. Um bie|e ^eit trat er in ein inniges 35er^ältni|[ ju Slnton ®iint!^er,

beften tt|cologij(i)c unb pt)iloyop't)if(^e Slnjdiauungen nun auA öielfad^ in jeinen

^-prebigten äum 9lu§brutf famen. ^m f^ebruor 1845 mürbe 35. megen ^rän!tic^feit

Oon bem 9lmte eineS S)omprebigerg entbunben; bie Otegierung beloilligte il^m

eine ^^Ißeufton bon 800 Bulben. 35. fu^r aber auct) nac^ 1845 fort, fleißig äu

prebtgen, l^ielt namentlid^ faft jebeS ^a1)x in einer Sßiener Äirt^e bie fjaften*

prebigten.

^m S- 1834 erl^iett 35. einen Uu] al§ ^rofefjor ber S^eologte nac^

3)lünd)en. @r let)nte ab. Sbenjo 1846 eine Stelle im S)omcapitel äu gi-'^iburg,

bie it)m Staubenmaier anbot, ^m gebruar 1847 mürbe er au| ben Eintrag

be§ 6arbinat§ Sdiloarjenberg ^um (S^renbomtierrn in Salzburg ernannt, 1848

in $rag unb 1851 in 2Bien jum 6£)renboctor ber jl^eologie. ^m ^. 1848

betlieiligte [i(^ fS. lebl^att an ben 33eftrebungen beä ilatf)olifenöerein§ in äöien,

gab au(| öon Suti bi§ October im S5ercin mit 5Jl. 2t. 33ec£er unb ^. ^. ^altenbdcE

ein SCßoc^enblatt „SlufloärtS" :^erau§. ^m .Iperbft 1848 tjielt er ^rebigten über

„S)ie tat^olif(i)en ©runbroa^rtjeiten", gegen bie i)eut|d^fat^olifen, unb 1849 bie

„politifd^en ^JaffionSprebigten". 9lm 21. Dctober 1848 überreidite Sebafttan

SBrunner an ber Spi^e einer Deputation ber SBiener @eiftli(f)en 35. einen filbernen

^ocai, mit ber ^nfdtirift: Praeconi verbi divini .... clerus Viennensis

dedicat 1848. ^m luguft 1850 fiebelte ^. auf eine ginlabung beS ßarbinale

Sdjloaräenberg nac^ ^rag über, too er bi§ 1855 feinen 3BoI)n[i^ be'^ielt. ^ud>

in biegen Satiren t)ieU er öiele ^Prebigten unb 35orträge, feit 1853 aud^ ©jercitien

in bieten 5[Ranne§= unb f^rauenftöftern unb geiftlid)en Se'^ranftalten.

2)ur(i) ein beeret bom 20. f^ebruar 1857 mürben neun SBerfe 21. @üntf)cr'S,

barunter bie fünf 1849 bi§ 1854 erfd^ienenen Sßänbe bon „Stjbia. 5p^itofopt)ifd^e§

Slafdienbuct) at§ SeitenftüdC ju 21. 9tuge'§ 2ltabemie, l^erou§gegebcn öon 2t. ®üntt)er

unb ^. 6. 3}eitV in ben S^nbej; gefegt, bo§ beeret mürbe bor ber ^ublication

@üntt)er mitget!§eitt. @r rict)tete unter bem 10. g-ebruar ein öon 35eit^ rebigirte§

Sct)reiben an ben ^apft, toeldEieS ,]ur f^olge t)atte, "öa^ bem S)ecrete ftatt ber

flercot^pen ^^o^uiel : Auetor laudabiliter se subjecit et opera reprobavit, bie

anbere beigefügt mürbe : Auetor datis literis ad Pium IX. ingenue, religiöse ac

laudabiliter se subjecit (otine et opera reprobavit). 3}gl. 9ieufd), Snbej II, 1113.

2lm 28. ;3uni 1863 tjielt ä^. feine tetjte ^Prebigt. S)urc^ befreunbete

S)amen murbc eö it)m, obfdion er in ben lei3ten S^o^rcn foft btinb unb faft taub

tDor, möglid^ gemact)t, feine Stubien unb feine fd^riftftetterifi^e 3;t)ätigfeit in

einem befdjräntten ^aaße fortjufe^en. 2(m 3. September 1871 feierte er fein

fünfjigiäf)rige§ '^^^-it^ftei-lubitäum. 6r ertjielt bei biefer ©elegcn^eit bon bem
Äaifer baä ßomt^urfreuj be§ 5ranj=3ofeforben§, bon bem SOßiener Stabtrat^e

baä (5^renbürgerred)t (öon bemfelbcn 1875 bie große golbene ©albatormebaiüe).

^Jiod) 1874 erfd^ienen öon UJ. „2)ifaiofljnc. Sie öpiftelreitie be§ Äird^enjalireä
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in i^rem SSerl^dttniffe ju ben Söangclien", unb „äBintevgvün. ÖJebi(^te, (Scfd)id^ten

unb Sfieime", — eine ü^nlid^e ©ammlung ttjar unter bem Jitel „Sted&palmen"

in aioei Sänben, 1871 unb 1873, exfc^tenen, — unb 1875 „6^ttftu§ geftern,

^eute, etoig. @ebet= unb 6vßauung§buc^". ^n ben legten lUlonoten arbeitete

er an einer Uebeife^ung unb Srflörung ber ^ßücfier ,^ot)eIetf) unb ^o^eSlieb.

S)ie 5lr6eit war faft öoüenbet, atS 5}. am 6. 9ioöember 1876 an 2ltter§|(itt)äcf)e

ftatb. ©ie n)urbc öon ben S)omf)erten ©rujc^a (bem je^igen 6aibina(erit)ifd^of)

unb 3i'^offe !^erau§gegeben. SS. njurbe aui bem ^a|(ein8borTer ^riebfjoie neben

feinen f^i^^iin^f" -I- ®ü»tt)er unb ß. Sreif beftattet.

Sßon ben ©diriften ä}eitf)'g, bie nod^ nic^t etttJÖtjnt tourben, [inb junäifift brei

©ammtungen äu nennen, bie fid) ben g'^ftenprebigten anf(i)(iefeen : „Jpoini[eti|(^e

ä)orttäge für ©onn= unb gefttage", 7 SSönbe, 1845—55; „.'pomitienEranj für ba§

fat!^olifc^eÄtrd)cniat)r", 5 33änbe, 1837—44; „^pomitetifc^e Söerfe", 16iöänbe. ^u
ber brüten ©ammlung gepren u. a. : „3tüölt ©tufenpfalmen", 1863; „Sie Slnfängc

ber ^cn|(^eniDelt", 1865; „'^xopl^i^ie unb ©taube", 1865; „^ebitationen über

ben 118. ^$falm", 1866; „.spunbert ^pfalmen", 1868. ^J^eben ben erbauung8=

|(^rilten ift noc^ ju ertDät)nen: „S)ie geiftige Otofe. ßrtäutcrnber 2ei-t ^u bcngeber=

jeicfinungen öon Sfofef pl^ri^", 1844 (f. 31. S). 23. VIII, 185). Se^r inter=

effante 3lu§äügc au§ 33tieien bon 55-, in benen er ficf) entfcf)ieben gegen bie

SSejc^lüfje be§ 93aticanij(i)en 6onciI§ oon 1870 au§fprid)t, finb üon ^U-oie|jot

^:t5.
I^noobt in bem „^cutfc^en ^erfur" 1877, 'ih. 1 ff. üeröffentlid)t morben.

ßinbemann c^arafterifirt in feiner Sttteraturgef(^i(f)te 33. al§ 5prebiger nur

unöoüfommen, toenn er fagt, er „bereinige in fid^ bie gefunbcn Elemente eineS

2lbta^am a ©ancta ßtara in äeitgemö^er Erneuerung". 6f)riftlie6 fagt in ber

@efd)id)te ber d)riftli(f)en ^rebigt (in ber 3fiealenct)f(opäbie für proteftantifdEje

2;^eoIogie XVIII, 652) oon 9}.: „^m ©tit r^etorifct), aber nid}t überlaben,

natürlirf), flar, mit {lübfctjen 3}erg(ei^en au§ ber ©cfc^id^tc, überf)aupt bitbcrreid^,

babei gemanbter ^olcmiter, in ber Sigpofition immer cinfacf), ift bicfer Stebner,

ber oft fagte: S)a§ Soangetium mu§ ganj neu geprebigt »erben [3}. fü^rt biefeg

toieber^olt alö 2tu§fpiuc^ .poPauet'S an], öor oielen Steueren meift aucf) für

un§ ^roteftanten geniePar."

^. .p. Söme, SoVnn @manuet Sieitl^' Sine 58iograp^ie. 2Sien 1879.
— aCßurjbac^ L, 81. — m. «rüt)!, ÖJef(^ic^te ber fatf). Siteratur S)eutfc^=

lanbs. ©. 402. 9teufc^.

^citl^: ßaurenj granj 3:aDer 3)., ^efuit, geboten ju Slugsburg am
3. S)ecembcr 1725, f ebenba am 7. October 1796. ßr trat 1744 in ben

Orben, toar in ^^ngotftabt Se^rer ber Jpumaniora unb 1760—65 5t.h-ofeffor ber

'^sflilofop^^ie unb ber 2;f)eologic, ging nadE) ber Sluf^ebung be§ Crbeiiö nacf)

2lug8burg jurücE, too bog SoEegium ©t. ©alüator norf) ^aijxc lang tf)atfäii)ticf)

fortbeftanb, unb bocirte bort bon 1774 an ^^^^itofop^ie. ©eine 3u Slugeburg

gebrurf ten 3SerEe finb : „Dissertatio theologica de primaiu et infallibilitate

Romani Pontificis" (1784 unb nod)maI§ 1791 unb 1794, eine üerme^tte 2tu§»

gäbe üon gr. S). bc 9tam, ^IRed^eln 1824); „Edmund! Richerii systema de

ecclesiastica et politica potestate singulari dissertatione confutatum"' (1785,

öerbefferte 9tu§gabe Oon be 9lam, ^3.1ted)eCn 1825); „De gemina delectatione

coelesti et terrena relative victrice" (1785, ^Jle(f)eln [unb '•JJ^ainj] 1826);
„Scriptura sacra contra incredulos propugnata" , neun %^e'\U , 1790—97,

(ber neunte at§ opus posthumura gebrurft), 'OJted^eln 1824, 2urin 1840; „9ln=

leitung unb 3ftegeln ^ur nü^lid^en Sefung ber ij. ©cftrift", (1797), g-ür ha^

äweite unb bas Oierte äÖerf rourbe 35. öon ip^u^ ^^I- beinbt.

35aaber, Sejtfon I, 2, 294. — be 33acEer I, 776. — .^urter, Xomenclator

III, 333. 3fieufc^.
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S^cloeba: ^Ibgefeficn bon jL^ugnelba ift 33. bie einzige ©crmantn ber Urzeit,

übet beren ^erfönlid)fcit toir ettooS genauer untentdjtet [inb. äöoHen lüit auf

btefe beiben ©eftalten alle jene (Jtgenfc^aften übertragen, bie 2;acituä ber beut=

fd)en gvau übert)aupt Beilegt, jo I)aben toir in 33. bas Urbitb ber f(i)idEjat§=

funbtgen grouen ju erblicfen . in benen ba§ „sanctum aliquid et providum",

„bal <g)eilige unb a'finenbe (StloaS" fid) ju prot)^etifc^em ©eifte gefteigevt l^at.

@Iei(f) ben ©ib^Hen 2Ittitalien§ gcncfe fie eine 3lrt göttlid)er 5ßerel)rung (Tac.

Germ. 8). 5iä^cre§ über it)re ^Jerfon unb 93ebeutung 1)at un§ nur SacituS

in jeinen ^iftorien überliefert.

3u ber 3eit, aU ber 33atat)er 6itjili§ bie ^^al^ne be§ 2Iufftanbe§ gegen bie

römijd^e <g)errfd^aft er^ob , :§au[te fie im SruJtererlanbe in einem l)0(i)getegenen

Sturme an ber mittleren Sippe. S^x (ix^oi)\ix\Q i^reS 2lnfel)en§ trug il^re üor=

ne^me .^erfunft fomie it)r äurüdfgejogeneg 2chtn ni(^t tüenig bei. ©ie berftanb

e§, burd) bie ^adCit be§ ©e'^eimnifeöottcn auf i^re StammeSgenoffen ju mir!en.

5Der perfönlid^e 3utritt ju ber ©e'^erin toar nic^t geftattet
; fie entjog ficE) bem

3lnbli(f ber ^Jtenfc^en, um ben 3Quber ber @f)rfurd)t 3U erfjöl^en ; ein ^lueerttäl^ltcr

itirer SSerlrianbtfdiaft trug gleidifam al§ 5Dolmetf(i)er ber ©ott^eit bie Slnfragen

3U unb überbrad^te ben 9iat^fud)enben if)re (Sntfi^eibungen unb Söeifungen (Tac.

Hist. IV, 65). ©erfelbe Untert)änbler, ber ben 33erfet)r Setaeba'g mit ber 2BeIt

öermittelte, empfing aud) bie 6)ef(f)en!e, bie i^r öon na^ unb fern gejanbt tourben,

fei e§ nun, um it)re (55unft ju gerainnen, ober für gute S)ienfte ben fd^ulbigen

S)anf abjuftatten. Sie (5elf)erin übte in ber Stjat einen toeit über bie ©renken
ii)xe^ ©tamme§ ^tnauSge^enben ©influB aus. 6iöiti§ fudtite unb fanb an i!^r

einen fräftigen ^lütf^att für feine großartigen 5piäne (Hist. IV, 61). ©ie l^atte

nömlid) feinem Unternet)men ©lud tiertjeißen unb ben Untergang ber römifd)en

!i;egionen tiorf)ergefagt. Unb nun , ba S3etera ßaftra gefaflen , bie SSefa^ung

niebergefiauen toar , beeilte fid^ (Siüili§ , eine ©cfanbtfdiaft mit ®ef(i)en!en,

barunter befanb fic^ aud^ ber Segat 5Jiuniu§ ßupercu^ al§ Kriegsgefangener,

an fie ab^uorbnen. 2)ie Ubier riefen ben 3umut^ungen ber ungebärbigen

Senfterer gegenüber 58. al§ ©d^ieblrid^terin an unb fudE)ten \\ä) burd^ i^re

Slutorität gegen bercn maßlofe ^orberungcn ju bedEen (Hist. IV, 65). ©elbft

^eti(iu§ 6ereali§, ben 93efpa[ian jur SSetoättigung be§ germanifdjcn Äriege§ entfanbt

I)atte, fanb e§ nid^t unter feiner Söürbe, 33. um if)re toirffame Unterftüt;ung

anjugetien. Um mit if)rer .spiUfe bei ?lufftanbe§ Jperr ju toerben, trat er burd^

Untert)änbter mit i'^r unb itiren S3ertoanbten in SBerbinbung unb [teilte ba§

Slnfinnen
, fie möge bem ©efd^icEe be§ Krieges , ber burd^ fo öiele ©daläge ben

3tufftänbifdt)en feine Ungunft betoiefen, burdt) einen bem römifd^en 33olfe ^ur

redeten 3eit ertoiefenen S)ienft eine anbere SBenbung geben (Hist. V, 24), mit

anbern SBorten, 33. foüe je^t i'^ren SanbSteuten unb ^^reunben öon ber 5ort=

jetjung eine§ nu^tofen 3Biber[tanbe§ gegen bie römifc^en 3öaffen abrof^en. S)aß

ßerealie i^ren Einfluß nid^t unterfcf)ä^te , betoeift ber Umftanb, baß ba§ auf

bem 9l{)ein erbeutete f^taggenfdiiff ber 9tömer öon ben 33atat)ern ben Stppeftuß

auftoärtS 35. a(§ ©efd^en! 3ugefüt)rt würbe (Hist. V, 22). — SBeld^en 2öeri^

9iom übert)aupt auf bie 33crbinbung mit biefen germanifdt)en ©el^erinnen legte,

mag man aus bem 53erid^te beS 2)io SaffiuS entnet)men, TOafijaS, ber König
ber ©emnonen, fei mit ber Jungfrau ©anna , bie nadt) ihh'idu im @ermanen=
lanbe Drafelfprüd^e gegeben ^abe, nad^ 9tom gefommen, um bem Kaifer S)omitian

feine 3tufroartung ju mad)en. — 3luf ha^ fernere ©dt)icffal ber ©et)erin fönnen

toir nur aus einer ''Jiad^rid^t beS ©tatiuS (Silv. 1, 4, 90) fd£)ließen: StIS unter

33efpafian einer feiner Legaten einen fiegreid^en (Vel^r^ng in baS 39rutterer{anb

unternal^m, toarb 33. als ©efangene nad^ 9iom gebrad)t unb öieUctd^t im
Sriump^e aufgeführt.
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Sie ©d^teibung be§ gtomenS fte^t nic^t ganj feft. 33ei 2)io 6af[iu§ ^ei^t

fie ßilr,du. 2;er codex Mediceus be§ Jacituö {)at an |ecf)§ Stetlen äJelaeba.

33ei (StatiuS hingegen eifdieint bie paenultima furj. Ucöer ben "iltainen ög(.

Sonner Mtbu^ XXXIl, S. 11, über i^rcn äßo^nort ebeuba XXXVI, ©. 51.

S. 21.

5BeIbc: ßorneliuS üan ben 3}., Otec^t^Iet)rer
,

geboren am 17. @ep=
tember 1670 in jpanau, f am 19. September 1731 in 3[)tarburg. Sein 3}ater,

;3ot)ann ^eter öan ben 3.^., toar ^rebiger ber nicberbeutfd)en Semeinbe öon <g)a-

nau, feine ^JJtutter, glifabetf), eine 2;oc^ter beä ^aui= unb 5Hatf)öt)ervn ©imon
ban 3Upt)en. 1687 ging ßovneliuö alö Otec^tecanbibat nac^ ^Harburg, unb trat

mit ^profeffor ©öbbäuS in nähere Se^ief/ung, bejjen 2;orf)ter, 6f)vi)'tine ©lifabetf),

er Ibäter t)eirat|ete. 2Ingejogen öon bem großen ^Ruje, befjen fid) '^kofefjor

|)einridE) ßoccejuä erfreute, ttianbte er [icft 1689 nac^ Utrerf)t, unb [iebette mit

Se^terem im näd^ften Sta^i^e (1690) nad) S^ranfjurt a D. über, n)o er bis 1693
öevtoeitte. 2Iuf turje ^eit nad^ Jpauje jurücfgetefirt bejud)te er 169-i bie Uni=

oerfität ©traPurg, t)aubtfäc^lid) um 3ot)onn (Sd)ilter ju t)ören; bort erwarb

er im nöc^ften 3fat)re mit ber Slnauguralbieputation „de obligationibus
,

quae

ex literis oriuntur" (Argentor. 1695) bie juriflijdie ßicentiatenraürbe, unb unter=

na^m 'hierauf eine gieife nod) ^4^ariö mit jetjnmonatlidieni '^(uTenttialte, mä^renb

meld^er 3^^ ^^ niit bem geleierten Sfefutten ^ean Satbouin unb mit bem be=

rüt)mten Urfunbenfotfi^er ^eon ''JJtabillon l'reunbtidjen S)erfef)r pflog, ''liad)

biefer 9teife f)ielt er in ÜJiarburg alä S)ocent juriftifdie ^^ortefungen, würbe 1697
jum aufeerorbentlic^en , 1702 pm orbentlidten ^Jrofeffor ber 9ie(^te bafetbft er=

nannt, t)eirat^ete 1704 bie 2od)ter be§ öorermä^nten ^^^rofefforS ©öbbäus, unb

erwarb am 27. ''Ulai 1706 ben iuriftifd)en S>octorgrab. SBan ben 33. ftarb nac^

eben jurüdgelegtem 61. ßebengjafire an ber ^öruftwafferfucfet, unb t)iett '^^rofeffor ^of).

Slbotf ^artmonn bie Seid)cnrebe. (5Rarburg 1731.) ©eine litterarifc^c 2^ätig=

feit bef^ränfte fic^ auf einige fteinere ^Jlbt)anblungen (1703

—

24), unb auf eine

alcäifd)e Cbe, Weld)e er bem Sanbgrafen griebrid) oon Reffen — atö Äönig üon

©d^Weben, wibmete. . . . 6in jüngerer 33ruber unfres @etet)rten, i^acob öan
ben SSelbe (geboren 1. ©eptember 1676), war ein wiffenfi^attlid) fef)r gebilbeter

2lrjt, ber 1714 atä erfter orbentüd)er ^^rofeffor ber „'ilrjneigela^rt^eit" an bie

Uniöerfitöt ^latburg , unb 1730 unter @rtt)eilung be§ ^">ofratt)titeI§ al§ erfter

Seibmcbicu§ on ben |)of ju Äaffel gerufen würbe, wofelbft er am 28. Sfunt

1787 mit Job abging.

(San ben SSelbe 6orneliu§) ©tritber, Ö)runblage ^n einer t)eff. (Sete^rten*

(Sefü^. 33. 16. ©. 285—88. — J. A. Hartmanni orat. fun. in obit. Corn.

V. d. Velde, ^]}larburg 1731. — J. Borelli, progr. fun. in obit. Corn. v. d.

V., «marburg 1731. — (35. b. Selbe i^acob) ©trieber a. a. D. ©. 288
unb 89. — Jo. Adolfi Hartmanni or. fun. Jac. v. d. V. dicta. 5Jtarb. 1787.

@if en'^art.

Selbe: 2)cn tarnen öan be S. fü'firen met)rere, fämmttic^ berfelben 5a=

milie ange^örigen J^ünftter, bie in ber @ntwid(ung§gefd)id)te ber f)oIIänbifd)en

.^unft 5um %^nl eine t)eröorragenbe ©teüe einnet)men. S)a§ .g)aupt ber ^a^

mitte, ein einfad)er 9iagclfd)mieb, fiebelte infolge ber religiöfen Serfolgungen,

mit benen bie ©panier nad) i'^rem ©iege im ^. 157G gegen bie ^^roteftanten

öorgingen, öon 3i[ntwerpen, Wo bie öan be Setbe'ä eingeboren Waren, nad)

Kotterbam über, ^^m folgte fein ©ot)n ^an öan be S., ber fid) a(§ üaUu
grapt) unb franjöfifdjer ©prac^Iel^rer balb in Ototterbam eine gcat^tete ©teHung
errang. Sm Sf. 1604 gab er eine ©ammtung öon ^tufterfd)riften unb @d)reib=
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bottagen unter bem Stiel: „Deliciae variarum insigniumque scripturarum" l^ef

au§, bie gleid)äeitig in ^''aa'^Ieni unb in Slmfterbam erfd)ien, unb ber im 3f- 1605
in Jpaarlem eine neue 5(u§ga6e in ijoIIänbiji^eT ©pradje, betitelt: „Spieghel der

SchryfkoDste" folgte. 5lu§ bem biefer 3lu§gabe beigefügten ^poiträt ^an'i, bae

bie Untetfdinft „aetatis 36" trägt, erfe'^en mir, bafe ^an ber Sleltere im

3f. 1569 geboren toax, unb muffen bälget onuefimen, ba§ ^ntmerpcn feine SBater=

ftnbt war. 3an toar aber nid^t blo^ ein auSgeseid^neter J?aHigrapl)
,

fonbern

befa^ au(i) entfd&iebene fünftterif^e Einlagen , toa§ au§ feinen 3e"''^niin9en^ i^it

benen er bie großen 9lnfang§bu(i)ftaben feiner ©(^reiböorlagen fcf)mü(fte, beutlid^

i^eröorge^t. ©eine :perfönlict)en 3^etl)ältniffe fc^einen nid)t ungünftig gemefen ju

fein, ©eit bem ^al^xe 1605 befo^ er ein .^au§ in Stotterbam , bog et im

3f. 1620 öerfaufte, um nac^ |)aorlem übcrjufiebeln , wo er glei(^fatt§ al§

©d^reibtetirer tl)ätig toar. @r ftarb in ^aarlem unb Würbe am 10. (September

1623 in ber SSaöofird^e bafelbft begraben, ^an öan be 9). ^interlie^ üermut£)=

lic^ brei ©öf)ne:

6faiag, San II. unb SBill^elm ben Slelteren, öon benen äWei, @faia§

unb äöill^elm, berufen woren, an bie ©pi^e ber liottänbifd^en Sanbf(^aft§malerei

3u treten ; wätirenb fi($ ^an als Äupferfte(^er einen geachteten Flamen mad)tc.

^er ©ebuvtäort be§ 6faia§ öan be SB. ift wal^rfd^einlid^ Slmftetbam,

wo ftd) fein Sßater öorüberge^enb um ba§ i^a^^r 1590 aufljielt. (Seit bem
^a%xt 1610 aber finben wir @faia§ in .^aarlem. ^m 2lpril btefe§ 3fal)re§

würbe er ^Jlitglieb ber bortigen reformirten ^xv^t unb ein i^aljr borauf, am
10. Slpril 1611, öermä^tte er fii^, faum einunb^Wan^tg ^a^te alt, mit Satte=

lijn 5ilaevten§, bet <5cf)Wefter feinet greunbeS ;^an ^UlaertenS. St)r älteftet

©o'§n, ber ben Flamen ^an erl^ielt, warb am 6. Slprit 1614 getauft, wöl^renb

ber äweite ©o'^n @faia§ im ^. 1615 unb ber britte 9lntont) im 3f. 1617 ge=

boren würbe, ©ett bem ^ai)xe 1612 war 6faia§ öan be Sß. ^Uitglieb ber

|)aatlemer ©anct 2uca§=@ilbe unb im ^. 1617 Würbe er al§ ^Jlitglieb in bie

^^etotiferfammer ber aBijngaarbranfen bafelbft aufgenommen, ein S3eWei§ bafür,

ba^ er über eine geWiffe lttterarif(i)e Silbung berfügte. ^m ^. 1618 fiebelte

er nac^ bem ^aag über, wo er fid§ g(eid)faE§ ber bortigen illalergilbe anf(i)lo^.

^JJlöglii^er äöeife fül)lte er fid) ju biefem ©d)ritte burc^ bie @unft bc§ 5)]rinäen

'QJloxi^ beranla^t, ber bamal§ bie .^ünftler im .g>aag burd) ^a'^treicfie Sluftrügc

untetftü^te. ^n noäi Ijöfjerem @rabe war bie§ bei feinem ^Bruber unb 'üaäj=

folget, bem ^rinjen ^t'J^ifbric^ -Speturic^, ber ^aU, bet bie ©ntwicElung ber !öoItän=

bifd^en Malerei auf ba§ energifdifte förberte. @faia§ öan be S3. get)örte ju ben

©ünftlingen ^'i-'i^^^'i^ ,g)einrid)'s. ^n einem leiber öerloren gegangenen 33ilb

[teilte er bie ^Jnnjen unb ^^jSrinäeffinnen be§ .!^ofe8 in ©egenwart ^an öan

Dlbenbatneöelbt'ö tanjenb bar. ^m ^. 1625 folgte bann ein 5Bilb , auf bem
wir bie ^rinjen ''IRori| unb griebrid) .^einrid§ mit großem (Sefolge ba§ .^itd^=

weiljfeft 5u 9tt)gW^cE befud)en fe^en (ba§ 33ilb ift im ^ßrtöatbefi^ öon ^. ^4>. ©ij
in 5lmfterbamj; im S- 1629 matte et bie Uebetgabe ber ©tabt ^etjogenbufd)

an g^riebtic^ .^peinrid) unb wu^tc in bie 95e'^anblung biefe§ ©toffe§ fein

ganzes patriotifdies ©etbftgefü^l ^u legen, ba§ i^n ju einem entfd)iebenen 3tn»

länger ber l)olläubifct)en Unab^öngigteitSbewegung mad)te. (Sin ^(ii)x barauf

ftarb er, faum oierjig 3^al)re alt, unb Würbe am 18. 9loöember 1630 im ^aag
begraben, ^m gaujen taffen fid) big je^t ungefähr brei^ig ^Silber biefeS Mnft=
terg in öffentlid)en unb priöaten ©ammlungen 6uropa§ nad)weifen. S)aöon

befi^t ba§ Slijfs = ^ufeum ju 3lmfterbam bier, ba§ ^ufeum im <£)aag einS,

unb ebenfo ba§ ^Otufeum 35ol)man8 in Oiotterbam ein§, wät)renb er in .^oltanb

fonft nur nod^ in ^riöotfammlungen ju finben ift. ^n S)eutfd)tanb fann man
il^n am bcften in ber ^ünc^ener 5pinafott)ef , bie eine „33eluftigung auf bem
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€ife", botirt 1618, toon feiner Jpanb bel'i^t, in Äaijet, SSerün unb Söien fennen

tetncn. SDen ©cgenftanb aller un§ etf)altenen Silber unb Zeichnungen, ju benen

nod^ einige Ütabirungen gleid^en Sfn^attS fommen, bilben ^fa^rmarÜsfcenen,

©artenjefte, 9teitergeied)te , ^agbftürfe unb 33olf5l)eIuftigungen auj bem ßonbe

ober auf bem (5ife. ©ie finb fämmtlic^ flott gematt, fräjtig in ber garBe unb

öerratl^en üor aüen Singen einen entfd)iebenen Sinn jür bie SBirtlid^teit unb

ein aufrichtiges ©treben nad^ 2ßaf)r^eit.

S)er jtoeite ©o'^n ^an Dan be äJelbe'i be§ .^anigrap^en roar ber gteid^=

namige Äupfetftec^er 3ian öan be 58. SBermut^üd) rourbe er in Ototterbam

ätoifd^en ben ^a^ren 1595 unb 1597 geboren. Um feinem ©o^nc eine gute

^ugbilbung äu tl)cil toerben ^u (äffen, fonbte it)n ber 23ater ju Si^cob ^Ibriaen^ä

^af^am in |)aarlem, ber ju ben bebeutcnbften ©cfiülcrn be§ ©ol^iuö get)ört,

in bie 2et)re, roo er fo gro^e ^ortfd)ritte mad)te, ba^ er fd)on im ^. 1614 ali

Se^rling in bie i5anct'2uca§gilbe aufgenommen tourbe. 6r entroicfette fotoot

aU ^':\ä)nn- toie aU (Stecher unb Dtnbirer großen gtei^ unb öerfucfite fic^ mög=
lict)er SSeife audtj all 2UaIer, eine SJermut^ung, bie fid) aüerbings nur auf bie

eine Sanbfd)aft mit bem SobiaS unb bem @nge( im 3)orbergrunbe im 9Jiufeum

ju 53taunf(^meig ftü^t, bie, obttjot otjue 93e^eict)nung, f(i)on lange ^an öan be 3}.

bem jüngeren jugefd^rieben toirb, ©ein 2Bei! beläuft fi(^ auf 490 SSlätter,

bie bie öerfc^iebenartigften 9Jorroürfe be^anbeln: 33ilbniffe, Sanbfdjaftfn , 2ine=

QOtien, ©cenen au§ bem tägti(i)en Seben unb i^ttuftrationen für 33ü(^er atterlei

Sn'^attS. ©eine 3lrbeiten, bie jum t:^eil bie ©efd^ic^te feiner 3eit betreffen,

finb bei i^rer 5Rannid^fattigfeit öon großem cultur^iftorifcfiem SBertl^, bafj fie at§

QueEe für bie Äenntni| ber ©itten, ber ^unft unb ber @efc^tct)te jener 3eit

gelten !önnen. Äünftlerifc^ fteljen fie ni(^t auf berfelben .g)öt)e roie bie ©emötbc

beg ©faiai "oan be S^. , bodC) ift e§ firmer , firf) ein Urtl^cit über bie 2eiftung§=

fä'^igfeit Sfan'e ju bilben, ba er nad) fe^r oerfdiiebenen 331eiftern, namentlich in

feinen SSilbniffen arbeitete. ^]Jlan '^at behauptet, ba^ 5ö- unter bem Sinfluffe

21. 6l§^eimer'§ geftanben unb Sttalien befudit ^abe, bod) fe^lt eg an ftd)eren

S3etoeifen, um bie 3Bal)rl)eit biefer S3e^aut)tung barjutljun. 3febenfall§ ftanb 9}.

bei feinen 3«itSenoffen in großem Stnfe'^en. ^m ^. 1635 mar er 3}orftanb§=

mitglieb ber ©anct=ßuca§gilbe in .g)aarlem. 5ßalb barauf öerliercn mir feine

©puren, bis er im ^uli 1641 in ßnf^uijen auftaud)t, mo er fic^ offenbar in

fc^le(^ten Söer'^ättniffen befanb, ba er fid) ge,5toungen fa!^, feine 9lrbeiten ju

©d^leuberpreifen ju berfaufen unb gro^e ^eictinungen jur S)edung feiner

bringenbften ©c^ulben äu entmerfen. @r ftarb nod) öor ber ^itte be§ 2fal^re§

1642. ^an Pan be 35. liebte e§ gelegentlich in feinen ©tilgen brittante Si^ii^t=

effectc anjumenben, 3. SS. bei ber „ßud)enbäderin", bem „©tern ber SBeifen",

bem „i5afd)ing§tanä" unb ber „^eje". 2lm frifdieften bemegte er fid) in feinen

8anbf(^üft§rabirungcn, bie jumeift ein entfd)iebene§ originetteS Gepräge befi^en.

Unter feinen Söerfen erfreuten fid) bie j^olg,m ber ,^mölf ^Jlonate, bie je Pier

SSlätter ber 3ia^re§= unb ber Sageiäeiten, fomie bie golge Pon fieb^e^^n SSlättern:

„©piegel ber Sitelfeit ober frud)tlofe @rma£)nungen ber Sltern, if^ren ©ol)n Pon

ber 2lu8f(^meifung jurüdäu'^alten", ber größten 3Seliebtl)eit bei ben 3eitgenoffcn.

©ie mürben toteber,t)olt neu aufgelegt unb trugen nid^t menig baju bei ,
ben

(Sefdjmad an einfad^en Äunftmerten im ^Jublicum ju Perbreiten.

aSillem Pan be Sß. ber Pleitere, ber jüngfte ©o^n ^an Pan be 35.

be§ kletteren, mürbe Permutfjlid) in !i^el)ben im ^. 1611 ober 1612 geboren,

lieber feine ^ugenb finb mir fd^lec£)t unterrid^tct. 2öir miffen nur, ba| er nod)

aiemlid) jung nac^ 2lmfterbam !am unb tjier fe'^r balb groben feiner Äunft im

2lnfertigen Pon geiier^eidjnungen nac^ ©eefd^iffen an ben Sag legte. @r eignete

fid^ grofee Äenntniffe im ©i^iffsbau an unb wu^te ftc^ bie SSergünftigung au
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öerldiaffen , bie ÄtiegSflctte auf einer Sad)t begleiten p bürfen. 6x öeriolgte

bafiei bie ?l6[i(i)t, iljre Setcegungen ju beobad^ten, um fpäter ben ©eneralftaaten

Serid^t eiftatien äu fönnen. Unter anberem nat)m er in ben Sagen bom
11. bi§ 14. 3uni 1666 an ben ©eefämt)fen %i)di, bie (^tt3ifd)en ber t^oüänbifc^en

fjlotte unter be Sdu^ter unb ber engüfdien unter bem Slbmirat ^on! auSgefoc^ten

rourben. @r betoiee babei gro^e ivaltblütigfeit , ba er [i(^ gerabe an bieienigen

©teilen bringen lie^, too ber £ampi am I)eftigiten tobte. Offenbar erregten bie

Zeichnungen be§ ^Ünftler§ bei feinen S^itö^i^offfn grofeeg ^uffe'^en. ^n ßngtanb

l^örte man gteid)faü8 bon feinen ßeiftungen , unb ^arl II. t)ermodt)te 33. , al§

Hofmaler in feine Sienfte ju treten, 3lurf) unter ^<ocob IL betlcibete er in

ßonbon biefelbc ©teüung. @r ftarb bort im ^. 1693 unb tourbe am 16. ^a^

nuar in ber 5]3farrfir(^e bon ©t. ^ameS begraben. — ^n ben nieberlänbifdien

^ufeen finb fjeber^eid^nungen 2öiIIem'§ nii^t fetten, ^m 9(m[terbamer IRufeum

finb gegenmärtig jetin auSgefteltt unb ebenfo ein Oelgemälbe, ba§ bie öiertägige

©eefdjloc^t bom 11. bi§ 14. ^uni 1666 barftem. S)uid) biefe bon 3lbr. Söre=

biu§ öorgenommene 3ufd)reibung, tüürbe, toenn fie fid) betceifen läfet, bie lange

Verbreitete Meinung wiberlegt fein, ba| ee Silber SßiHem'^ be§ 2leltercn ni(J)t

gäbe , unb ba^ alle it)m unterfd)obenen (Semälbe alä SGßerfe feineS ©ot)ne§

Söillem ban be 23. be§ ^Jüngeren anjufetien feien.

SDiefer SBiEem ber jüngere tüurbe im ^. 1633 in SImfterbam geboren unb

huxdj feinen 23ater unb burd) ©imon be SÖIieger für bie £unft üorbereitet, in ber

er merftt3Ürbig f(f)nctt tt)at)t]^üft bebeutenbe Seiftungen auf^umeifen tiatte. S)enn

fdjon feine frütieften un§ be!annten Silber, bie ©eeftüde in Gaffel unb ©t.

5peter§burg, bie bie ^a^reS^at)! 1653 tragen, alfo SOßerfe eine« jmanäigiä^rigen

finb, laffen bereits bie ^Jteifterfdiaft be§ .^ünftlerS beutlid) erfennen. ©dion ein

'^atjx bor^er, am 23. Tläx^ 1652, l^atte er ficf) mit einem jungen Wäbdjen au§

SBeef^, 9lamen§ ^ieternette ßcmaire, t)ermät)lt. S)ie @!§e fc|eint feine glüdlic^e

gelüefen ^u fein, ba bie grau bie Streue bertetite, foba^ fid) S. bon i^r trennte,

um \\d) am 23. 3)ecember 1656 in ^Imfterbam jum ^toeitenmale mit 5[Ragba=

leentje äöalrafen§ ^u t)ermät)len. Sei ber SJorliebe feiner ^otlänbifd)en 2anb§=

teute für ba§ 5JIeer fehlte e§ i'^m nidjt an äa^treidjen 3Iufträgen. ©emeinfam
mit feinem Sater na'^m er an ber großen tjiertägigen ©eefd)Iad)t im i^uni 1666
t^eil unb Deretoigte bie ©reigniffe be§ 13. 3iuni in einem (Semälbe , ta^ ^eute

ju ben ^icvben be§ 9teid)§mufeum§ in Slmfterbam gehört. ?(l§ fein Sater nad^

6nglanb überfiebelte, jog er feinen ©o^n SBtttem balb barauf nad^ fid). S)urd^

eine Serorbnung öom 16. f^ebruar 1675 trat S. ebenfo wie fein Sater al§ ^of=

maier mit einem ®e|alt öon jäliiiid) 100 ^funb ©terling in bie 5Dienfte

Äarr§ II. unb t)atte bie ©enugt^uung, ba^ fein 9lul)m am ^ofe unb bei ber

englifd)en 3Iri[totratie bon ^at)x ju ^a^x tt)ucl)§. (5r erl)ielt für feine Silber

bie I)ödE)[ten ^Ueife, blieb aber tro^ feine§ föad^fenben 3tnfe^en§ einfad) unb be=

friCieibcn. Stuä ?lni)ängltc^feit für feine ipeimatl) tarn er mieber^olt jum SefudC)

nüä) tgjoKanb. Sei einem ^lufent^alt in 2lmfterbam im ^. 1686 malte er fein

größtes Silb, ha^ toir fennen , bie l^eute im ^eid^gmufeum bafelbft aufbemal^rte

3lnfid£)t be§ ,^o|en§ bou ^^Imftcrbam , ba§ gro^e 'i)=Silb (Het IJ voor Amster-

dam). (5§ [teilt ba§ ^Panorama ber ©tabt mit i|rem <!pafen , il^ren Sager«

^jlä^cn unb i()ren ^au:|3tfä(^lid}ften ©ebäuben bar, mäl^renb im 5Jiittetgrunbe

bo§ .^auffatirteifdliiff .§)oIIanb, bon einer Steife nad} D[ti;;bten ^urüdfelirenb, ein=

läuft. 2)a§ Silb ift eineS ber brillanteften be§ .J^ünftterl, au«gejei(^nct burdl)

Ieb'^afte§ (^'olorit unb flotte, breite Sel)onblung, bie öollftänbig mit bem gewäljlten

©egenftanb übereinftimmt. 9tu(^ unter ^acch IL , bem 9tad)folger .ß'aii'g IL,

beljieti S. feinen 2fal)re§ge|alt bei. 6r trotjute in ©reentnidt) unb t)atte bort bie

befte @elcgenl)eit, feinen ©tubien nad^^^ugeljen. @r ftarb bafelbft im 3llter bon
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74 S^a'^ten am 6. 2lprit 1707. — SS. toar ein ungemein fi'uc^tbaret ^ünftter.

dt f)at mef)t aU brei^unbert ©emälbe ^intei-tayjen , t)on benen bie meiften in

fönglanb geblieben finb. Sfnbeffen ift er auc^ in ben JiDÜänbifciien ^ufeen, öor

attem im 9teiii)§muieum , baS brcije^n 5?ilber öon feiner ^onb befiel, gut öer=

treten, ^n 2)eutf(i)lanb fann man i^n am beften in ben Sammlungen p 2öei«

mar unb .^ajfel, aber au(f| in benen ju ^]]lünrf)en, SBerlin, ^^ranfjurt a. ^IJI. unb

S)re§ben fennen lernen, ^n Söien ift er unb jtoar nur mit mäßigen Slrbeiten

in ber ©alerie bcr 2lfabemie öertreten, toäl^renb bie Silber in ber 5^^efter ®alerie

unb namentlidö bie in ber ©temitoge ju ©t. ^eteröburg it)n trefflid^ repräfen»

tiren. — 5lm beften gelang 3}. bie 2)arftettung ber ruhigen ©ee. ^Dagegen mar
er nur feiten glücf üd^ , menn er e§ unternal)m, ©türm unb toilbe ^eere§tt)ogen

ju malen. 2)a^ i^m jebocJ^ gelegentlich aud) (jierbei ein guter SBurf gelang,

bafür taffen firf) au8 ber 3^^^ feiner Silber einjelne ^etborragenbe 33eifpiele an=

fü'^ren. 311g feine .g)üuptmer!e l^aben toir bie ©emälbe bei ©ir 9lirf)arb 2ßallacc

in Sonbon, ben „ÄanonenfcC)uB" au§ ber im 3lmfterbamer 9{ei(^gmufeum aui=

beloat)rten ©ammlung öan ber ^oop, ben „großen ©türm", ber einft bem tier=

ftorbenen SSaron Sfamei 9iott)fd)ilb gehörte, unb bie „5Jtarine" beö berliner

5Jlufeum§ anjufe^en. ©eine Zeichnungen finb öon je^er öon ben ©ammlern
fel^r beget)rt unb mit ben f)ö($ften ^^reifen bejat)lt morben. 2)ie meiften babon,

nömlict) 624 SSlätter, toenn auc^ nid^t bie beften, befi^t baS ^Jtufeum Sol^manö
in gtotterbam, unter benen einige eine Sänge öon me^r al8 brei Bietern t)aben.

3um gröBten X^eil finb e§ Sletftiftffiääen nad^ ©eefd)la(J)ten ober 5tact)bilbungen

einzelner befannter ©cf)iffe.

Slbriaen öan be 9}. toar ber iüngfte ©of)n 2Billem öan be 23elbe'ö be§

Slelteren unb ber 33ruber be§ eben be^anbelten äöiüem öan be SSelbe'8, beS

^Jüngeren. @r mürbe in 9lmfterbom im ^. 1635 ober 1636 geboren. 35on

Stugenb auf öerrietl) er eine entfd)iebene Dieigung für bie ßunft unb foH nid)t

nur feine ©cE)ulbü(^er unb =^efte mit Zeichnungen bebecEt, fonbern auct) bie

Sretter feine§ 53ette§ mit einer ^Jlildifrau bematt l)aben , bie fpäter noo) lange

betöunbert mürbe. S)a fid) fein 23ater bei feinen öielen ßJcfd^äften nidt)t um bie

2tu§bitbung feinet ©ot)ne§ lümmern tonnte
,

gab er i^n ,^u ^ean 3Bt)nant§ in

^aarlem in bie Se^re, ber fid^ feiner auf baö roärmfte annahm unb mit il^m biS

an fein SebenSenbe in not)en SBe^ie'^ungen blieb, ©urd) SB^nant teurbe 2S.

mit ^l^ilipä SBouloermann befannt unb empfing aucf) öon biefem entfd)iebene

Stnregungen unb ©inflüffe für feine ,^unft. @r enttoidEelte eine grofee SSielfeitig-

feit unb malte in ber fdiönen Umgebung öon ,g)aarlem oüe§, mal fid^ it)m bar=

bot: ba§ ^Reer unb feine Ufer, bie öon Söeiben ober @fcf)en befi^atteten i^lu|=

laufe , bie iJben S)ünen , bie fafttgen 3Siefen unb alten Säume , bie Sauern^bfc

unb S)örfer mit i^ren 6inmot)nern, bie .^irten unb ^Ratrofen, fowie ba§ Siet),

bag jenes munberbare Sanb belebt. Sßenn er fo gan^ unb gar in ber 9iatur

aufzugellen festen, fo gab e§ bod^ aud) eine 5periobe in feinem ßeben, mo er ftd)

mit feute öergeffenen l)ifiorifdt)en Sarftetlungen unb Silbern au8 ber ^eiligen»

tegenbe abmüljte. ©ie mögen bamalS entftanben fein, all er jur fat^otifd^en .i?ird^e

übertrat, ^m ganzen aber füf)lte fid^ S. ju felir jur ^Jlatur ^ingejogen, all

ba^ berartige Seftrebungen i^ l^ätten auf bie S)auer beeinfluffen fönnen. 9ln=

fang§ I)auptfäd)lid§ Sanbfd^aftlmaler, öerlegtc er fid) fpätev mit befonberem

5la^brud auf bie ©c^ilberung ber ?!Jtenfd)cn unb 2l)iere, mit benen er feine

Silber augjuftatten pflegte, ßein fo gemiffen^after unb ftrenger Seidener mie

5ßaut 5potter, mit beffeu J^ierftüden bie feinen öertoanbt finb, befa^ er boc^ eine

feltene <^abe für baä ß^aralteriftifcfie , bie i^n befäfiigte, in feinen Silbern ben

ßinbrud be§ ßebenl ju erreidf)en. 5Diefelben Sor^üge befi^en Selbe'! .Kabirungen,

9tagem. beutfc^e SBtogratJtiie. XXXIX. 36
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öon benen 25 33Iätter befannt ftnb. günf babon finb im ^. 1653 entftanbcn,

aljo in einer ^nt , too 35. eift fiebjetin ^a^xi alt tt)Qr. @ine go^ße üon je^n

äufQmmengetiötiQcn Jl^ieiflürfen toutbe öon i^m in ben 3><if)i'en 1657 bi§ 1659
auige!üt)it , tDäi)tenb jünj anbete au§ bem S^a^ie 1670 {)enüt)ren unb in itjret

ftd)eten, breiten 5lu§jüf)tung ben öoUenbeten '-JJteiftev öeitatt)en. SBer ber 2ei)xn

Sßelbe"§ in bev j?un[t be§ 9labiren§ UJar, »iffen toir nic^t. 2ßir braud^en aber

nid)t Oergeblid^ nad^ einem joId)en äu jud)en , ba bei i^rer einfa«i)en tec|ntjd)en

Einlage jc^on jein 3fi<i)fntalent p it)rer ^evfteEung genügt ^aben bürUe. Unter

feinen SBilbern , bie ba§ Sanblcben be^anbeln, finb „bie Äütje im SBalbe" bei

ßorb Dtieiftone in Sonbon , bie „tüdfel^venbe 9itnbetl)eetbe" in ber $ina!otf)eE

ju 5!flünd)en (1660) unb „bie fladje §luBlanbjc!^att" im SSexCiner 5}lufeum bie

tt)id)tig[ten. ^n^etün interejfirte fi(^ 3}. nidjt nur für ba§ Sanbleben; er malte

üuc^ ©cenen auö bem Seben unb Sieiben ber borne'^men '^oüänbifcfien ^^atricier

feiner 3eit- 5^amentli(^ liebte er ei, ben SBinter mit feinen manc£)erlei SBeluftig=

ungen baräufteüen unb ben ec^t nationalen (SiSfport auf ben zugefrorenen Kanälen

lüiebcr unb toieber ju fc^ilbern. SSilber biefer ^^Irt fiubet man in bem 5)lufeum

äu Slnttoetpen, in ber Sonboner Üiationalgalerie unb in ber S)re§bner ©oletie,

bie jebod^ fämmtlid) üon bem fleinen gefrorenen ßanal im Soutire ju ^ari§

(1668) übertroffen loerben. äJieEeit^t aber ift 35. in feinen ©tranblanbfdjafteu

am gvö|ten. Xie Äüfte öon ©d)eüeningen fagte itim befonberö äu. 6r malte

fie ttiebert)olt, 3. 33. im ^. 1658 in bem f)cute in JTaffel befinbliclien @emälbe,

bann 1660 in bem al§ „la Plage de Sclieveningue" berüf)mt getoorbenen Sßilbe

be§ Soubre unb noct) einmal im 3f- 166^ in ^em 58ilbe be§ |)aager 5Jlufeum§.

®ie gro^e fji-'udlitbarfeit 23elbe'g — er l)at gegen 200 33ilber ^interlaffen —
jeigt fid) aber nicfet blo^ in feinen eigenen ©emälben, 3ficl)n"n9£n unb 9iabir=

ungen
,

fonbern auc^ in ber Sliitntirtung , bie er ben bcrülimteften feiner S^iU
genoffen p t^^il Werben lie^. ^aum ein ^roeiter ifünftler begegnet un§ fo oft

al§ ©taffagenmaler in ben Sanbfd^aften anberer, feiner aber f)at fo toie er e§

öerftanben, fidt) gan^ unb botl ber 3lrt bevjenigen an^ufdilieBen, bie feine 'IRit=

arbeiterfdiaft fud)ten. S5. ^at auf biefc SBeife ^. öan 9iutj§bael, ^obbema,

5^1). be ^onincE, ^- öan ber ^ogen, 35erbom, @. S)uboi§, ^. .^acfaert unb

f^. 5)loud^eron unterftü^t, am meiften aber ift er für feinen Se^rer ^t)nant§ unb

für üon ber <g)et)ben tt)ätig getoefen. äJon äöt)nant'^ ©emälben fönnen toir min=

beften§ 150 auffüt)ren , bei benen bieS ber f^att gettjefen ift, unb bei benen öon
ber ipet)ben'§ fommen reic^lidö 100 äufammen. .i^öd^ft feiten begegnen mir

bagegen ^Ibrioeu'ä 5J]itaxbeiterfd)aft in ben Silbern feineö Sruberi SBili^elm, ber

i^m feinerfeitä t)ielleid)t gelegentlich mit gel)olfen l)aben mag. 3Bir miffen

nic^t, unter meldten Sebingungen S>. bie Slueftaffirung frember Silber untcrnalim,

muffen aber annet)men , bafe er biefe ^ülieleiftung gefdl)äft§mä^ig betrieb. —
2lm 5. Sipril 1657 üerl)eiratl)ete er fid) mit ber neun^^etjniälirigen ^aria Dube»
!er!. S)a er mitteEo§ mar , mu^te er fleißig arbeiten , um fid^ unb feine f5fl=

milie ju er'^alten unb ein [tanbeggemä^ee ßeben ju fül)ren. ^nbeffen exuidjtt

er nur ein geringe^ Vllter. @r mar nod) nid)t 37 ^at)xe olt, als er im ^. 1672 ju

^aarlem ftarb. 5lm 21. 3»anuor 1672 muvbe er in ber neuen Äird)e bafelbft be=

graben, ©eine Silber, bie f(^on bei feiner fitbenS^eit fef)r gefud^t maren, t)aben

im .ftunftt)anbet bie Ijöc^ften ^^^reife, bie öon ^al^r ^u i^a^r geftiegen finb.

5S)affelbe gilt öon feinen ^^''^nunS^"« bon benen baö 5Jiufeum ^obor in 9lmfter=

bam bie meiften befiljt.

S)a«S ^aupttoer! über bie öan be Selbe ift: Emile Michel, Les van de

Velde. ^ariö 1802. CiLüi ber Sommlimg: Los artistes cölebres.) Sgl.

fetner: 31, ö. äöutjbad), jDie niebeilänbi(d)en Sanbfd)aftö^ (5ee=, 3:^ier= unb

©d)lad£)tenmaler be§ XVIII. Sa^^t)unbert bei Diobert 3)ot)me, 5funft unb
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^ünftler be§ «mittelatterä unb bet 5fieuäeit. Seip,^ig 1878. I, 2. ©. 56,

69. — 31, aSoltnmim unb il. SBoermann, @ejd)id)te bet SJlaletci. Seip^ig

1888. III, 619, 621, 746, 762, 764. —21. ban ber Söilligen, Les artistes

de Harleni. Edition revue et augmentde, Harlem, La Haye 1870.

©. 302 , 308. — 21. SSartfc^ , Le peintregraveur. a Vienne 1803. I,

209—228. — ^enxt) ^atiavb, L'art et les artistes hollandais. ^4)an§ 1881.

IV, 157— 166. — D. Franken et J. Ph. van der Kellen, L'oeuvre de Jan

van de Velde. Amsterdam 1883. — Eugene Dutuit, Manuel de l'amateur

d'estampes. ficoles fiamande et hollandaise. Paris, Londres 1885. III,

450—461. — ^. g. SBeftel^, ®efd)id)te ber grQpf)iic^en i?ünfte. ^eipjig 1891.

<B. 165. — 3Siele für^erc &togrQpf)i|d^e unb d)vonologi|d)e ''Jtcttjen fiiibet man
in ber in Slnifleibam erfd)einenben, mit guten 3tegi[tern öerfe^enen ^^ itfdirift

:

„Oud-HoUand". ,'q. %. 2itx.

JBclbc: Ä'arl S^ranj Dan ber 53., 9tomanfd)rittftetter, [tammte angebe

tid) au§ einem alten itaUenijd^en ®e|d)(ed)t, beffen 2It)nf)err, ein '!)JiQrd)efe bei

ßampo, ftd^ unter ^aifer f^riebric^ II. in S)eutfd)lQnb anfiebclte. (Später fott

bie gamilie nad) ben 'Jiiebeilanben gefommen fein unb i)ier if)ren ^Jlamen in

'öan ber 3}elbe' übevfe^t Ijoben. ^Demjenigen 2;^eil beä @tid)(ed;teö, totldier im
16. 3fat)Tt)unbert [id) ber reiormirten ße^re jumanbte unb bcö^alb nad) S)eutfd)=

lanb auöroatiberte, entflammt itarl S-ran,^ öan ber !iJ. ßr mürbe geboren am
27. September 177y 5u Breslau, mo fein 23atcr al§ .ffriegöcommiffar unb

9ienbant ber föntglic^en ©tempelfammer lebte. S)er i?nabe befud)te ^uerft tai

@t)mnafium ju ©t. '!)Jiaria=''JJtagbalena, fpäter baö ^^iebridi^gtimnafium fetner

äJateiftabt. Sie ör^iel^ung, meiere 35. in bem Apaufe feiner in bel)agli(^en 33er=

^ältniffen lebenben (Altern empfing, mar eine fel)r forgfältige. S)et rege gefelligc

S[Jerfel)r mit gebttbeten, geiftig angeregten gi-'funben, l)äufige SSeranftaltung

fteiner bramatifd)er unb pantomimiSdjer 2lufTü^iungen unb fleißige, roenngleid)

nid)t immer rid)tig geleitete ßectüre im Ifreife gleid^gefinnter ©enoffen toirftcn

fd)on frü'^ befrudjtenb out bie ^t^antafie unb baö 33orftellung6leben be§ t)eran=

tt)ad)fenben Sfünglingg. S)a ber Später irül) (1792) ftaro unb bie (Sr^ie^ung beö

(5ot)ne§ nun ber mitben, in allen ©tücfen nad}gebenben ^JJlutter ,^ufu'l, fo legten

fd)on bie t)äu§lid)en 35er^ältniffe aud) ben ®runb ju bem I)errtid}en, re(^tl)abe=

rifc^en guge in Sßelbe'^ 6l)arafter unb ,^u einer geroiffen 9teijbarfcit unb @m=
pfinblidifeit , bie er au(^ in fpätercn 3at)ren nie öerloren f)ot.

2ll§ 35. ba§ @i)mnafium burd^laufen {)atte, be,^og er, um bie Siedete ju

ftubiren, Oftcrn 1797 bie Uniöerfität granffnxt. Sd)on ^üHdjaeliS 1799 fc^rte

er öon !^ier (^urüd unb roarb al6 ^Inecultator am ©tabtgeridjt ,^u 33veslau bc=

fc^ättigt. ^ilac^beni et aud^ bie ärocite juriftifcfte ^^Sirütung beftanben t)atte, üer=

'^eiratl)ete er fid) unb ging 1804 al§ ©tabtgeridjtsbirector nac^ bem tleinen

(Stäbtd)en 3iJin(\ig. ,^ier öevlebte er ^unädift eine glüdlic^e S^xt, ba feine

bienftlid)en Dbliegenl)eiten i^n beuiebigten unb e^ il)m balb gelungen toar, eine

©efettfc^ait Oon .f)erren unb 2}amen beö Orte« um fid) ,^u fammeln, mit benen

er öfter X^eatetftürfe, namentlid) oon J^otjebue unb ;3fflanb , auffül)ren fonnte.

S3atb aber loderten fid^ , 5um %i)iil geroife infolge feinet Ijerrifdien 'Jletgungcn,

bie freunbfd)aftlid)cn 33anbe, bie er ^iet gefnüptt ^atte, unb S. fa^ fid) auf

fi(^ unb feine 2lmt«gcfd)äite aEein t)ingeroiefen. 2)ae @efüt)l ber '-öereinfamung

unb geiftigcn £)ebe , taio ben gefeUigen ^JJiann übertam , fc^roauö nur Dotüber=

gel)enb mät)venb bet fd)meren ^eit ber fvan^öfifdien i^efe^ung, bie bem evften

@erid)t§beamten be§ Drteö eine ^üüe neuer lUvbeit unb reidje ®elcgent)eit ^ur

U3etl)dftgung feiner tiaterlänbifd^en (Mefinnung brad)te. '-JJtit ben normalen 33er=

t)ältniffen aber fcbrten aud) bei 3}. mieber ber llnmutt) über feine ifolirte Sage

unb hai ©efilljl bei 33erlaffenl}eit öon gleid)gefinnten unö gleic^ftvebenben fjreunben

36*
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ein. 3n biefer 3eit niebevbtüdenben unb refignittcn ©ttllteben§, bie bur(^ 5?ranf ^cit

unb .Kummer in bet gamitie nod^ fd)tt>erer tourbe, f)at 33. äuerft fdiriitftelterlfcf) ju

arbeiten begonnen, ©eine littei-arijc^en Sfntereften toaren üon ief)er jel^r lebt)aitej

je^t aber mochte er in i'^rer nadibrücftidien Pflege ben toirffamften SLroft unb
ba§ 5Jtittel äu ruf)iger innerer @rl)ebung inmitten feiner äußeren ^^Jtijere er=

hUden. Sein litterarifc^eä Urt^eil toar baniatä nod^ nid^t ^ur Sleife gelangt.

@in öertrauter f5rveunb, bcr fein ganzes ßeben ^inburd^ mit if)m in lebenbigem

fBexU^x geftanben ^at, er^äiiU, ba§ ^. in jenen Sagen nod^ in bebingungSlojer

Ueberjdiä^ung ^o^ebue'ö nnb Sffianb'ä befangen toar, bafe er befonber§ ben

erfteren ©ic^tern ttjie ©oet^e unb ©c^tegel in atten ©türfen öoräog, unb ba^ er

erft fpäter anä) ©dritter nac^ ©ebü^r ju fd^ä^en anfing. 2Ba§ f8. in SCßinjig

fd^rieb, toar jebenfaUg nidf)t bebeutenb ; e§ toaren @ebi(i)te, fowie Heinere brama=

tif(^e unb erjätilenbe Slrbeiten, toie „5)art{)ula", „ßiebeSpoffen", „Srube .^iorba".

i^m 5lpril 1814 tourbe 33. au§ feinem (B^il, toie er in ben legten Sagten

feinen Slufent^alt in SOßinjig bejeidinete, befreit: er feierte na(^ SSreglau prüdE

unb tourbe aU 3lffeffor bei ber ßriminalbeputation beg bortigen fönigl. ©tabt=

geridt)t§ angefteÜt. @o glüdClic^ er über biefen 2Bed£)fel toar, unb fo tool)l er fid^

in bem Greife üerftänbnifeöoEer ^^reunbe füllen mod^te, mit benen er in SSreglau

ein litterarifdt)e§ Äränädtjcn äum S^eäe gemeinfamer bramatifd£)er 2luffü{)rungen

unb bid^terift^er Strbeiten gegrünbet ^atte, fo toenig tonnten feine bienftlidien

SSer^äUniffe, bie ben feinfütjligen, für l?un[t unb 2ßiffenfd£)aft begeifterten ^aun
in feiner ©igenfd^aft al§ ©trafrid^ter täglid^ ju 3lrbeiten jtoangen , bie il)m

innerlidt) jutoiber toaren, i^n befriebigen. 6r öeiiie^ beg'^atb nad^ öierjöfirigem

2lufentf)alt S3re§lou, too er toieberum eine 9teif)e erjäl^Ienber , beifällig auf«

genommener 2ßer!e („Sljel", „2lömunb S^^tjrsflingurfon", „Sie i^Iitiuftiei-*"»

„©unima", „S)ie 2;artarenfdC)lad^t") öeröffentlid£)t l^atte, unb ging im ©ommer
1818 al§ ©tabtridt)ter naä) Sorten. @g toar öorauSjufe'^en, ba^ er an biefem

Orte, ber il^m nid^t bie geringfte geiftige 5lnregung bot, unb too er nad§ feinem

eigenen (Seftänbnife nid^t eine einjige gleid^gefinnte ©eele fonb, ebenfotoenig eine

bleibenbe ©tätte finben tourbe, toie t>ie^ öotl^er in SBin^ig ber x^aU getoefen

toar. 3toar arbeitete er l)ier neben feinen S)ienftgefdE)öften fleißig auf littera=

rifi^em ©ebiete : baS S3efte , toaö toir öon 33. befi^en , ftammt gerabe auä ber

3eit feiner bid^terifd£)en Stiötigfeit in lobten, too u. a. bie 9lomane „S)ie

2i(^tenfteiner", „S)ie äöiebertäufer", „Slrtoeb ®t)ttenftierna", „®a§ Siebt)aber=

tf)eater" entftanben; aber er begrüßte e§ bodl) toie eine ©rlöfung, al§ er enblid)

— fo fd^rieb bamal§ fein ©o'^n — nadl) bieten bergeblic^en !:ßlänen fein er=

fe'^nteS ^id erreid£)te unb ;3ufti8commiffariu§ in 93re§lau tourbe, too^in er am
3. ^Ipril 1823 nac^ faft fnnfiä^rigem freitoiHigem @jil freubig ^urüdcte^rte.

^tur eine furje ©panne ^^^t Q'^e^' tt)^^ ^^ i^ni öergönnt, ba§ ©lütf einer i^n

enblic^ befriebigenben ßebenSlage su genießen, ©einen ^aliren nad^ gerabe auf

ber g)5^e be§ iiebenS ftetienb, l)attc er bod^ ben beften S^^eil feiner geiftigen unb

förperlid^en ilraft in aufreibenber erzwungener unb freiwilliger Slrbeit bei nimmer
toeid}enber feetifd^er Sepreffion berbraudt)t, unb alä ein franfer 3Jtann l^ielt er

in feiner 33aterftabt ben erfe^nten föinjug. %m 21. ©ecember 1823 tourbe er

öon einem ©d^laganfaU l)eimgefud)t, bon bem er fid^ rafdl), ahet nur für fur^e

3eit erl)olte. ^m SJlär^ be§ folgenben ^al^reg euttoiiielten fici) anbere innere

©törungen, unb am 6. 5lpril 1824 tourbe er burd^ einen neuen ©d^laganfall

üon feinen fieiben erlöft. Slud^ toät)renb beö letjten 33re§lauer 3Eat)re§ l)at 33.

fleißig gearbeitet. 6r öoÖenbete bamalö ben „böl)nnfd)cn 5Jiägbe£rieg", fd^rieb

„S)ag ,g)oroffop", „.Königin (Sl}riftina bon ©ct)toeben unb i^r ^'Qo']", unb bradjte

no(^ auf feinem .ßranfcnlager „Sie ®efanbtfd)aft§reife nad^ Sf)ina", fein le^teö

aöerf, 3um 2lbfd)luB.
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3). tüitb tjon [einen Scitgenoffen atö ein ^Jlann öon großer ^jer^ensgüte,

umiaffenber 23ilbung, gerabem ©inne unb jenen äutürffialtenben, aber gett)innen=

ben 2eben§fotmen gejdöilbett , rote fie auö bem SSetou^tfcin ber eigenen geiftigen

SBcbeutung unb jdiltd^ter SSefd^eibentieit entfpringen. jDq^ UnglüdE feine§ Sebeng

tDQV bie au§ einem lodjentroicEeUen 9ted)tli(i)feit§getiif)l ^eröovgc^enbe 6mpfinb=
lid^feit unb ber ftarfe ßontraft ätoifd^en feinen geiftigen Sfntcrcffen unb ber

9latur feiner amtlid^en ^^^füd^ten. 2)arau§ ergab fiii) jene aufreibenbe 9tu^e»

tofigfeit unb jeneä ööHige llnüermögen, fidE) in ben einmal gegebenen 33er'^äU=

niffen juredit ju finben unb unter öerftänbigem Sßer^^ic^te auf bal fd^led^f^in

Unerreid^bare mit einer bcfrfiränften , aber in öieler .g)infid)t aud) erfreulid^en

SebenSlage borlieb ju nehmen. ?!(§ Sdirittfieüer Ijat 33. bei feinen 3eitgenoffen

gro^c (ärfotge errungen, ©r ge'^örte p ben gelefenften unb betiebteften (jr=

3ät)tern feiner 3eit. SBietoot er öon Einfang an für ta^ 5E)vamatif(^e eine ent=

fct)iebene Vorliebe ^atte, {)at er fc£)on früt; bem Oiat^e cinfirf)t§t)oner i^reunbe,

bem erjätitenben ©eure feine ganjc ^raft su^uttJenben, nacEigegeben. 3:^atfäd§ti(i)

ift bieg auc£) bagjenigc @ebiet geroefen, bem er augfd^lie^lid) feinen litterarifd^en

Sftuf berbanft. ©eine giomane unb Üloüellen maren fo gefuc^t , ba§ er tro^

feiner au^erorbentlic^ au§bauernben unb leidjt fd^affenben Slrbeitgfraft bei mcitem

nidf)t aÜen 2Bünfd£)en , bie öon SSerlegern unb siebocteuren unausgefe^t an i'^n

ergingen, genügen fonnte. ©eine 9lrbeiten, öon benen manct)e nic^t lange nai^

i^rem 6rfd)einen aui^ in frembe ©prat^en überfe^t toorben finb , öerratf)en ein

gute§ (ärjä^lertalent unb jeidinen fic^ , o^nc f)infict)tUc| ber S^arafterjeic^nung

unb be§ geiftigen ©cl^aiteg fonberlidC) in bie 2;iefe ju gelten, burd) bie einfädle

lebenbige SDarfteHung unb energifd) fortfd^reitenbe ,g)anbtung au§. äöegen feiner

auffaHenben ^leigung jur bid^terifd^en Se^anblung t)iftorifc^er ©toffe l^at man
35. ben „beutfd^en äöatter ©cott" genannt, gelegentlid) tt)oI aud) bet)auptet,

ber berütjmte englifd^e 9{omanbid§ter l^abe auf 3}. toefentlid^en ßinflu^ geübt.

33cibe§ mit Xlnred)t. 5Denn 35. ift mit 2Ba(ter ©cott erft fpät, nad^bem er

bereits einen großen S^eit feiner ©rjä^tungen gefc^rieben f)atte, burd) Xleber=

fe^ungen be!annt gemorben. 5J(nbcrerfeitg rei(^t er mit feinen litterarifd^en

ßeiftungen, mie er fid) übrigeng fetbft nie öer'^el^It ^at, an bie ©rö^e beg fd)ot=

tifdt)en S)idf)ter§ nid£)t ^eran. Sa^u fet)lt ben 3Gßer!en 3}etbe's, um nur bieg ju

crtt3ät)ncn, nid)t nur bie tounberbare ^arbenfütte unb ^^taftif ©cott'fdfier ©d^ilbe=

rungen, fonbern au(^ ber gro^c nationale 3"9-
9leuer 'Jtefrotog ber ©eutfc^en. g^eite^" Sa'^igang, 1824. (3loeiteg

Jpeft), Ilmenau 1826, ©. 618 ff.
— ©ämmtlid^e ©dfiriften bon 6. g. öan

ber 35elbe. (©ed)fte Driginal=3(uflagc.) 10. 35anb, Seipjtg 1858, ©. 245 ff.

«maj |)ippe.

S5clbc!c: |)einrtd^ öon 35., l)eröorragenber 5Did)ter beg beutfd^en 3Jlittel=

otterg. S)er 35ater beg beutfd^en ^Jtinnefangg ftammt öom Dlieberr'^ein, aug je^t

unferm ©piadfigebiet entfrembetem Sanbe ; er gehört einem abeligen (nad) ©dl)ulte,

geitfd^r. f. b. 21. 39, 187 fm^errlidl)en) ®efd)led)te an, beffen ©tammfi^ 35., ,Mi
bem tjeutigen S)orfe ©palbefe, in ber ^Jiäl^e öon '»DJtaeftrid^t, einige 5Jleilen »eftlidt)

öon ber ©tabt" lag. @egentt)ärtig trägt nur nod£) eine 5JHl)le ben ^tarnen bee

2)orfeg 35etbefe. S)ag ®efd^led)t ftanb in 33eäie'§ungen ju ben ©raten öon 2o§) unb

ber 2lbtei ©t. SLronb. 3)ementfpred)enb freuten fid^ in 35. felbft ritttrlid^e unb ge=

le'^rte ^fntereffen; er toar, mie ttjol faum ju be^toeiieln, ein ©eiftlid^er, aber gerabc

ber lebhafte Slnt^eil an ber neuen ^öfif^=ritterlid^en ^emegung öeifdl)affte feiner

6pi£ unb St)ri! tonangebenbe 33ebeutung. S)a eg nid^t feftfte^t, ob ber 2)id^ter

ber ©neibe unb ber ^IRinnetieber irirflid) au<^ bie Segenbe öom t). ©eröatiug

gebid)tet '^at, Italien mir bie djronologifc^en eingaben für beibc augeinanber.

^einrid^ öon 35., ber gepricfene S)idl)ter beg erften größeren i?unftepog
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t»on rein pfijc^em 6f)Qtafter, toar nad) feiner eigenen Singabc 1184 bei bem
großen |)ofie[t ^aifer g^riebvic^'ö I. in ^Jlainj. ^üt bie 6ntflef)ung feineS

.g)aupttDeifö lafjen firf) mit gto^er aBal^rfc^einlic^teit iolgenbe Daten ev|d)(iefeen.

Salb nac^bem ber iranaöfifdie S)i(i)tei' SBenoit be ©ainte ^Jlore (nac^ 1160)

feinen Roman d'Enöas öeifa^t ^atte, fdjritt bot an ber ©renjc franjöfifcfeer

nnb beutfd^er ßultur tt)ol)nenbe 35. ju einer S3eatbeitung biefeg ®ebi(|te§ in

feinem t)eimifd^en S)iale!t. Um 1174 l^atte er feine S)i(^tung bi§ ju ber

©tette, tt)o 2lenea§ ßabinienS Srief lieft, b. t). bi§ etwa S5. 10 930 gcfü'^rt.

ßr liel^ ba§ unöoEenbete 2Berf feiner ©önnerin, ber (Sräfin 5)targaretl§e öon ßleöe,

unb bei biefer fanb e§ ein ©raf |)einri(i), ber e§ toiberrectitlid^ nad^ S:^üringen

mitnal)m; bieg gefd^nt) bei (Selegen'^eit ber .^odiäeit jener (Sräfin mit Subtoig III.

öon S^üringen. 9leun ^at^xe mu^te ber S)ic^ter feine Strbeit üermiffen; tt)ät)renb

biefer ^af)xz bur(i)jog er n)al)rf(^einlic^ S)eutfd)lanb, unb !am fd)lie^Ud) an ben

^o\ ber tl)üringifd^en dürften, ©iefe ^erren, bie bie Ueberfü^rung romanifd^et

ßuttur in il)re Sanbe gerabeju ft)ftematifd| betrieben, f)atten t)ermutt)lidt) in=

5toifdt)en ba§ bebeutfame SBer! „mit fet)c genauem 3Infd^lu§ an ba§ Original

unb nur unter Umfe^ung ber ^aeftric£)ter in bie t^üringifc^eu i^oxmtn" um=
fct)reiben laffen. 5£)ie S)i^tung mad^tc rafd£) ©d^ule

; fd^on 6il§art öon Oberge,

ber nidt)t lange nad^ 1170 ju bid^tcn begann, unb ber 23afeler 23earbeiter beS

2llejanberliebe§ (1187) nahmen ©nttel^nungen bor, unb 2llbredf)t t)on ^alberftabt

fprid^t 1210 bon bem SBud^ mie bon einer allgemein befannten ©rfdtieinung.

33ielleid§t beranla^te erft biefe SBirfung eine birecte Sinlabung 23elbefe'§ auf bie

SBartburg. ^iex l^at er nun ba§ @ebidt)t überarbeitet unb feine ^fleuetung, ben

reinen 9ieim, bur(^gefüt)rt, ben ©il^art nodf) nidE)t borgefunben ^atte; bor 1190,
toal^rfc^einlid^ 1186—88 bid^tete er aü<i) ben ©d^tu^t^eil, ni(^t ganj ein i^ünftel,

l)in5U. Ueber fein ßebenSenbe lä^t fid^ nid£)t§ auSmad^en; mit 2öa'|rfd^einüdt)feit

l^at b. 9)lut{) gefrf)toffen, ba§ 35. gegen 1200 geftorben ift, nad)bem er bi§ jule^t

in l)ol^em 3lnfel)en am SE^üringer ^of gelebt ^atte. @r mag ein 5llter bon
etwa fed^äig Sci'^i^en erreidjt l^aben. Slud^ biefe S)aten finb (bi§ auf ba§ bon
1184) unfid^er. SSottenbS untDal)rfd£)einlid^ ift, tt)a§ man au§ einer ©teile ber

gneibe (5B. 8375) fdiüe^en Wottte, bafe 33. mit bem ^aifer f^riebrid^ 1155 in

9{om gemefen fei.

5Der 33erfaffer be§ ©erbatiu§ l)at für eine @räfin 2lgne8 bon ßo§ unb
einen unbefannten .^errn ^effel, S)omfüfter bon 3Jlaeftricf)t

,
gebid^tet. Sfene

©räfin ift 1171 unb 1174 nadijumeifen. 2)a§ ©ebidit warb in äWei ^eitlid^

getrennten Steilen gebid£)tet unb lüirb erft 1462 bon $üterid) bon 9teid£|er§=

l)aufen ermähnt. S)er 33eriaffer war unzweifelhaft geiftlid) unb fd^eint bie feinem

Patron ©erbatiue gewibmeten ®otte8|äufer in Ducblinburg unb @o8lar felbft

befudE)t äu l)aben. ^11 biefe S)aten Würben mit benen über ben Slutor ber

(Jnit Wol äu bereinbaren fein; fie lehren aber aud^ für beffen ßeben§gefd£)id^te

wenig ÜleueS.

3Bir befi^en bon bem mit ber größten @inftimmig!eit gepriefenen 3)id^ter

öon fid}er edt)ten SBerfen: bie Sieneibe unb eine 3lnzal)l ßieber; ferner ein jweifel»

^afte§ 2öer£ : bie Segenbe bon ©erbatiuS ; enblid) unfid^ere Slnfpielungen auf

ein unbctannteg 33u(^ öon ©alomo unb ber 3Jtinne.

2iaä ^auptwerf ift bie Umbidjtnng jenes franjöfifd^cn Roman d'Eueas in

„bie boec l^eiten ßneibe" (eg ift aU jDipl)tf)ong ju fpred^en, ba e§ auf Wärlieibe

reimtj, 13527 Sßerfe. S)iefe 3)id)tung :^at bie neue l)öfifd^e ßpif in S)eutfd^=

lanb 3War ni^t eröffnet (ber „gloljriä" unb ber „®raf ^ubolf", aud^ bie 3ln=

fange öon @ill)art'ä jEriftan finb itjm minbcftenS glcid^altrig), wol aber il^r

äu baucrnbcr (Geltung öerl^olfen. 2)ie auBerorbentlid^e Söirfung be8 @ebid§tcS

ift fdjon burd^ jenen 9Jlanufcriptenbiebftat)l (für ben man etwa an ä!^nlid)e
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SßotgänQe bei Sc^riiten 25oUaire'§ erinnern mag) öejeugt unb fonnte bon

33et)ag^el burd) ben 5la(f)toei8 jaf)lrei(^er 6ntlet)nungen unb 2lnfpielungen bis

ins 14. ;3a^rt)unbert t)inetn belegt werben. ?lu(^ nennen if)n ©ottirieb öon

©tra^urg, SOßolfrom üon gjdjcnbati), Ütubolf üon 6mS mit ^ödjftem Sobc

unter ben ©pifern, ttiä'^renb er als 2t)rifer än3ar ©d)ule ma(i)te, aud) üon niittel=

atterlid^cn ©ammlern an bic ©pi^e aüer nic^t iür[llid)en '-Utinnefinger gefteüt

tourbe, aber nid^t jo oft toic anbere ^Dleifter ermäfint wirb. 2^m@poS tag alfo

!Oelbcfe'S ipauptöerbienft. SBenn man im 3lnl"(i)lu^ an einen S3erS auS 3iubolfS

öon (JmS 3llejanbreiS feine Scbeutung auf bie S)nTd)füf)rung beS reinen 3ieimS

äurüdfgefü'^rt ^at, fo begab man \id) bod) mol in ju grofee ?lb^ängigfeit bon

bem pebantifc^cn Urt^eil eineS Epigonen. ^lUerbiugS gebührt 5S. aud) feneS 9}er=

bienft ; eS tritt aber jurüci neben jenem, ttelc^eS ber feinfinnige unb f enntnifereictie

©ottfrieb bon Strasburg rü^mt: baß 35. tai er)te9leiS ber balb fo reid^ anfgeblüf)ten

romantifd^en ßpif in 5Deutfct)lanb bem alten 33aum ber legenbarifd^en unb nationalen

gpif aufimpfte ; feine Söorgänger famcn über 3lnf ä|e ni(f)t f)erauS. 6r fc£)en!te bamit

ber 5leigung ber 3eit, fic^ in ^öfifcfien 2iebeSgef(f)ic^ten 3u ergel)en, eine neue 2Be(t.

©ii)on fein fran^^öfifd)er 23orgänger l)atte ben Sergil im Sinne ber ritterli^en ))to=

manti! mobernifirt unb bie @rwäl)nung ber Sabinia ju einem ganjen 3loman

auSgebe^nt. 2luf biefen ^^Jfaben fct)ritt SB. in feiner fe^r gef^icEten Bearbeitung

toeiter. ßonfequenter olS fein SSorbilb fc^iebt er bie t)eibnif(^e ©öttetwett ,^urü(f,

berttjeitt mit Söe^gen in ber 5luSmalung pfl)d^ologifd£)=intereffanter ^uftänbe,

ber ßiebe bor aüem, aber aucf) ber S^urd^t unb ber Hoffnung, ber Ueberrafc^ung,

befd^reibt bei jeber ®elegenl)eit fjöfifctjen ^:^^runf unb ritterliche 2apfer!eit. Die

focialen SBer^^ältniffe, ben gied^tSgebraud^, bie Sra^t überfc^t er in beutfc^e 5lrt,

mie einft ber ^elianbbtd^ter , roie fpäter äßielanb, mit bem er fid^ aud^ fonft

mannigfad) berührt. Sind) auf bie nationale Sage nimmt er (wie fein S3eref)rer

SSolfram) gern SSejug, lä^t ben ©(f)atten beS 2lndt)ife§ beim .^ia^nenfrät)en ent=

fd^toinben, ää!§tt fagenberül)mte ©c^mevter auf unb fpielt bieHeicftt auf bie milbe

3agb an, erinnert fid^ (in feinen Siebern) beS m^t()if($en gufammen'^angS

ätoifc^en bem 3lbler unb bem 3Binbc. 3llS dtiarafteriftifd^ für bie naibe 5ln=.

paffung an alte i^ormeln l^at man eS mit 3ledt)t t)erborge(}oben, ba§ SleneaS,

um bie ©teile ^um 33urgbau auS^ufud^en, auf einen '^ot)en 23erg reitet, toä^renb

eS bei SBergil l)ei^t: ipse humili designat moenia fossa. — lieber ben Söert^

beS ©cbid^teS '^at ©erbinuS mit einer |)ärte geurtt)eilt, bie baS (Jjtrem unl)iftorifct)et

SBetrad^iung barftettt. @S ift ricl)tig, ba| Sß. fteine „^ünblein" überfd)äfet unb

j. 33. baS Sud^ftabiren beS geliebten ^}IamenS, bas fein lateinifd^eS Sßorbitb nur

Einmal '^at, gefd^mocEloS toieberl^olt , übrigens nid^t o'^ne SBcrbefferung feiner

franäöfifc^en Duelle; eS ift rid^tig, bafe bie '^eroifd^e S)ibo bei i^m „jum un=

bebeutenben SÖacffifc^" wirb unb bie ©eftalten ber Unterroelt atte büftere ©röfee

berlieren, um fie gegen ben ©inbrucE groteSfer gerrbilber einjutaufdtien. 3lber

baS grofec ©efpräd) über bie ^tinnc jmifd^en Sabinia unb ber Königin berfuc£)t

äum erften 'OJtalc in S)eutfd^lanb, bage SlUgemeinlieiten burd^ eine ©ammtung

pft)C^otogifd§er ßinäeljüge äu erfe^en, unb Sabtnia'S fangen unb 23angen ift

anmut^ig gefcl)ilbert ; ©cenen, wie bie 9lat^Sberfammlung beS J?önigS SatinuS,

(für bic bem ©id^ter bie alte Uebung beutfc^er @pi!er in ber 9?orfül)rung folc^et

SÖeraf^ungen unb bietteid^t aud) eigene @rfal)rung ju ®ute fam), finb anfd)aulid^

bor 3lugen geftettt unb ber ©egenfa^ beS berben ÄriegerS unb beS fc^lact)tfd)euen

^ofmanneS (SurnuS-SranceS) ift mit einer ben ^ranjofcn Übertreffenben Äunft,

bic bauernb weitcrroirfte (^ingrimurjel^SibbamuS bei SBolfram , ®att)etn=Äeie

bei ^artmann) oljnc ju arge Uebertreibung ge^eid^net. Ueber'^aupt berftef)t fid^

«B. leibUdE) auf bic abftufung ber ß^ataftere , beffer aber nod^ auf bie 2)iS»

pofition ber ^anblung. dine überlegt forlfd^reitenbe ©rjälilung mit gut=
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gewählten 9tut)epunften, leidste movalifdie ©inftreuungen, gelegentlich ein gut»

mütf)iger ©dierj feigen ööÜig ben G^orafter jener guten i§einifd)en @räät)ler=

!unft , bie in .^ebel i^ren liebenstDÜrbigften SSei-treter gefunben f)Qt. S)aäu

tft bie <Bpxaä)c aud) in ber Söottföafil fotgfältig , bei' 9ieim o£)ne ^ebanterie

xein; StHitetation unb Dnonmtopöie toetben getegent(i($ nid^t ungef(^icEt t)er=

toanbt. S)cr f^ovtfcfiiitt gegenüber feine§iDeg§ öerbicnfttofen S)i(i)tungen wie

JRolanbSlieb unb Sllejanber i[t jebcnfaH§ ein bebeutenber, bie Slnpaffung an bie

tnobernen i^ntcreffen auj bem (Sebiet ber inneren unb äußeren fjorm eine tüol^l=

gelungene , unb tt)ir l^aben feinerlei ©runb
,

|o fadiöerflänbige Urt^eile toie bie

SBolfranv'g unb ßjottfrieb'ö ^u öertoerfen.

2)ie ßicber S3elbefe'§ unb irie bie @nit in feinem lieimifd^en S)ialeft gebid^tet.

Sl)r ß^orafter ftinimt üöllig 3U bem unfereS 6po§. 2luc^ ^ier ift „tfo'oeW

bQ§ ©d)lagtooTt, ol)ne ba^ tiolflt^ümlictie 2lnf(änge unb fogar S)erb^eiten aus=

gejd^lofjen loären; liier tt)ie bort finben toir 33etrac^tungen über ba§ Sßefen ber

5?linne, bie im ©runb melir bem flareu 33etftanb be§ ®id)ter§ al§ feinem ^eiter=

fül)len ^tx^en entfpringen. ^n ber äJerSfunft tritt 2). au(^ ^ier al§ bleuerer

auf, befonbevg burd) feine Sßorliebe für ben ."palbberS bon ätoei .g)ebungen
;

ge=

legentlid) äerfpQltet er aud) im (SpoS eine ^^eiU in ätoei foldt)e .^atböerfe. 2lud^

feine ßtjrif t)üt (5d)ule gemad^t; bie S)id£)ter §lbelnburg, 33otentQubcn , 2;iufcn,

^einridl) öon 9}lei§en, .^effo öon 3flinaci) , 2;oggcnburg
,

grauenberg, Otto bon

^ranbeuburg, öielleidf)t aud) ber bebeutenbere ^einrid) öon 3Jtorungen fd^einen

©influ^ 2}elbefe'ö ju öerrat^en, tnomit feine SBirfung über ba§ ganje breije^nte

2fQl)rl)unbert unb fdft über aÜe ^ßrotiinjen beg IDlinnefangä feftgefteHt toäre.

S)od§ ^at fein gl8id)3ettigcr S^iebenbuliler, ber obeirl^einifd^e ©änger ^^iebricE) öon

<g)aufen, nod) ftärfer (Sd)ule gemad)t; öon beiben ge^en ätoei öerf(^iebene

9iid)tungen be§ Ijöfifcften 3)Hnnefang§ au§, inbem 3}. Slnfc^lu^ an öolfätpm=
lid^e S)id£)tung unb ®cnfart pflegt, .g)aufen fie öetmeibet.

(Sd^erer Ijat bie i^ieber 3}elbefe'ö ^u einem fleincn Stoman georbnet. 6l)rono=

logifd^e ^^olge ber 6ntfte!^ung ift bamit tool fdimerlic^ ertoiefen; el)er toäre an=

äunel)men , ba§ Sß. (roie Dietmar öon 9lift) feine @ebidC)te bei ber ©ammlung
felbft 3U einer Siebe§gefd)id)te gruppirte, bie Slbftufungen unb ©d)manfungen
tcie Saöinia'g 9ioman jelgt. Sr toäre bann ein SBalinbred^er audl) für jene

9Zeigung, „^oefie ju erleben", bie in Utrid^ öon ijied)tenftein fid) felbft überfd£)lug.

9lu§ biefen fidleren Sßerfen ergibt fid) ein beutlid^eä S3ilb ber 5ßerfönlid^=

feit. @in älterer geiftlid^er <g)err öon nid)t geringen Ifenntniffen unb öieler

SCßeltgemanbtl)eit, beffen l)alb fd^al!t)afte, ^atb fentimentale ©alanterie an ber

tDiebert)olt auSgefprod)eneu 5lnfc^auung, jebe Seibenfdt)aftlid^feit fei eine 2:i)or]^eit,

il)re natürlid)en ©renken finbet; eine realiftifc^c 9iatur, bie Slllegorien beS fran=

äöfifdl^en S3orbilbe§ unter ben 2;ifd) fallen läfet unb über ^inne unb }^xb^liäi=

!cit tvodene ©rfaljrunggfälje ^um beften gibt; ein fyreunb ber 9latur, aber aud§

ber (Slegauj, unb bennod) nid)t ol)ne tiefte fd)ulmeifterlidl)en 3Befen§ 3. 33. barin,

ba§ er gern bie Otutlje im @teid)ni^ gebroudjt, ba^ er feine gelben unb bie

ßiebfiaber feiner 3fit l)ofmciftert — fo fielet ein feine§meg§ genialer, aber lieben§=

ö3ürbiger, in feiner Äunft fidlerer ^JJiann öor un§. 2ßiÖ man in feiner eigenen

Strt feinen (5l)arafter in§ 3ieu^Dd)beutfd)e überfe^en, fo mag man neben Söielanb

unb .g)ebel 3f- •&• S3oB Q^^ "»^'^ Vertreter ät}nli(^er pft)d)ologifd)er gulQ^toicn*

fetjung (ireilidC) mit 2lb,^ug ber ©leganj) nennen. 35. mar fidler ein 5Jtann,

beffen äöiffcn fein können überftieg; er taunte Döib unb ©tatiu§ unb mar öiel«

leidl)t im ©taube, ^ur äJerbefferung Söenoit'ö auf 33irgil ^urüdEjugteifen; er mar
aud) mit bem Jßebeutcnbften au§ ber älteren beutfd)en S)id)tung öertraut. SJor

allem fannte er bie 2Bclt unb mar allen ßjtremen abgeneigt. S)a^ man i'^m

mit llnrcd^t „ejclufiöe ariftotratifdje Haltung" öormirft, bemcift fd^on ber {)alb
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öolf^f^ümtid^e (5f)ara!ter jeinei: Syrif; unb bie ojt öetlüeitfiete ©teüe (Sn. 6426
öertiert ööttig i^re Bä)äx']e, iDenn man bebenft, bo^ „ftagen" ber oificieüe .ß'unft=

au§brurf für ba§ öoifdiriitsmä^ige i^ammergefd^rei beim Sobe eine§ öovnel^men

5Ranne§ ift : „toäre e§ üblid) , aud) um ©d)i(bfnec^te ein Jrauergejd^tei an=

äuftimmen, |o tüäre ba öicl ^fonimer 3u l^ören geloefen". (Selbft für ben feigen

5Drance§ Ijat 35. nur i^ronie, feine rittermä|ige ©ntrüftung ; er begreift if)n

immertiin, benn jeme |)elben in ber 6nit unb er felbft in ben fiebern öerfic^ern

gern, ioelä^t f^^reube fie am ßeben I)aben unb mie ungern fie [terben mödtiten,

3u biefemß^aralterbilb fd^eint nun ber „©erbatiug" feine§meg§ ju ftimmen,

eine Segenbc , beven erfter 2;t)eil (3254 33erfe) ha^ Seben bei |)eiligen crjäfitt

unb juerft fetbftänbig auftrat , mä{)renb ber jiceite (2974 2}er|e) bie ®efc£)i(^te

feiner SHeliquien unb bie poff^umen SBunber Vorträgt. 5S)ennod) gilt feit längerer

3eit ber (SeröatiuS unangefochten aU ißruber ber @nit unb ber ßieber. Sel^ag'^et

(©. CLXV) meint, neben gonj unbebeulenbcn 2Ibh)ei(i)ungen t)errfd)e auf allen

©cbieten big in bie fleinften ßinjel^eiten hinein üoüftänbige Uebereinftimmung.

Slber 5unä($[t ift ba§ nict)t einmal für @pra(i)e unb 33er§!unft üöüig rid^tig,

ba fid) (befonbcrS in ber 3Bort= unb iKeimtoa^l) bo(^ 2Ibtt)ei(^ungen geigen, bie

fetne§toegg gang unbebeutenb finb; fo feilten 2iebting§reime 5}elbefe"§ unb ber

für i'^n d)araftcriftif(^e Ijäufige ©ebraui^ ber ©omparatiDe unb öertDanbter

f5^ormen im S3eröfd§tu^ ber ßegenbe faft gönjlid). S)ann aber tt)ürbe fogar bie

fprad)lirf)e unb metrifd^e Uebereinftimmung nict)t attiubiel betoeifen, ba beibe

Tutoren ber gteid^en ^nmaii) unb ungefäljr berfelben 3eit angeliören muffen,

ba ber berül^mte S)id)ter bon einem unbebeutenben SanbSmann eifrig ftubirt

toerben lonnte , ba enblid^ S3elbefe'§ <Bpxaä)t unb 3}er§tunft fe^r ftienig inbitit=

buette 3ü9e aufroeifen. SSon biefen tcenigen aber l^at bie ßegenbe faft nid^tg

;

eine formet, bereu gemeinfdt)oftltdt)en S9efi^ Se^g'^el (©. CXXVI) aU befonberS

tDid£)tig iierbor'^ob , ift nadt) grauet (bn ßidjtenftein ©. 19) audt) in anbern

mittetniebertänbifdien 3)id)tungen beliebt. SöaS aber Se'^agl^el (©. CLXYI f.)

öon tüörttid^en Uebereinftimuiungen bringt , ift faft burd)meg rein formelhafter

5latur unb lö^t fi(^ aud) fonft burdt) bie ?lnna'^me ber 5fiad)al)mung (wie in

ben analogen Uebereinftimmungen 3. 25. bei @ilt)arb öon Cberge) öiel beffer

etftären. — SKö'^renb nun aber in @l)radt)e unb ^etri! 25. regelredt)t ift, ol)ne

eigentl^ümlic^ 3U fein, geigen ©til unb Haltung bei t^m fe'^r entfd£)iebene (4igen=

art, unb l)ier miberfpred£)en bie Sieber unb bie Snit ber Segenbe gerabegu. 5Der

S)idt)ter ber @nit neigt überall gur 23reite, aud§ pr 3Gßieberl)olung, gu moralifd^en

unb tjumoriflifdtien 9lul)epunften ; bie ßegcnbe fd)reitet in monotoner 5Dürre fort.

S5elbefe'§ £iebl)aberei für foftbare 58efd)reibungen gab fdjon SBolfram unb bem
3lutor be§ „^auriciuS öon Sraün" ©toff ju nedenben 9lnfpielungen; bie

Segenbe lä^t alle (Selegenlieiten gu foldjen ©dt)itberungen faft abfid^tlidt) öorbei=

ge'^en, mäfjtenb eine gteid^geitige oberbeutfd^e jDid^tung gleid)en 3fnt)alt§ fie eifrig

benu^t. 25. befip eine ruhige gel)altöolle i^römmigfeit, bie fid) mtt)x gelegent=

lict) (j. 23. in ber ''ilxt, mie er über S)tbo'§ ©elbftmorb fpvid)t) al§ in birccten

3leu^erungen öerrätt); ber nieberlänbifd)e ©eröatiuebidE)ter ift ein 3efot ber 3. S.
bei bem ,$?e^ergeridt)t über @upl)rate§ öon i^öln au§naf)mgn)eife breit unb fd^arf

h)irb, töä^renb ber £)berbeutfd)e fid) fürger unb mitber fa^t. ^ätte biefer für

ben Slul^m öon 'Ollaeftrid^t unb feineä $atronS entftammte ^rebiger c§ fid^

nel)men laffen, bei ©rtoö^nung ß^rifti am ©d)luB feiner 6nit beffen nngebtidE)en

25ern)anbten ©eröatiuS 3U ertt)ät)nen? Unb Ijätte ber 2)id£)ter ber 6nit, wenn
er mit ber lat. Vita öon bem ^^Jtbler ju ergö'^len t)at, ber feinem ,g)eiligen 2Binb

äutoelt)te, eine öolf§tl)ümlict)e Slnfpielung öerfäumf? f^aft möd^tc man fagen,

bie namenlofe oberbeutfd)e Segenbe tonne e'^er al§ bie unferem 2)idt)ter 3ugcfd)ricbene

öon ilim ftammen: fie geigt bodt) erjä^lcrifdfie ®emanbtt)eit, bebeutenbc ®etef}r=
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famfett, ^xente. an ©d^mucE unb ^tunf ; Qud^ ßinjelleiten toie jene goraparatiU«

9ieime unb ba§ l^äuflge Sl^ränenöergiefeen ennnern an bie @nit. S)od^ öeibietet

fd)on bie lein ^o(i)beutf(i)e ©pradie eine fol(i)e Slnna^ime, ba§ ©ebid^t jd^eint in

SBaietn (etroa in 2lug§burg, loo ©erüatiuS einen dultuS 'be\a^} entftanben.

9lber e§ fann un§ anjdtiaulid) madien, tüie ettoa bet SDid^tet ber ®nit ben ©tojf

be^^anbelt tjatie.

S)a nun bie ßegenbe in if)ren beiben ©öilogen einen .^einrid) al§ Slutor

nennt, bex öon Sßelbefe geboren toax (roie ber ätoeite ^inäufe^t), fo fann man jotool

annehmen, ba| bieg ein anberer 2lngef)öriger beffelben @efd)led^te§ jei, aU ba^

er nur bem gleidfien Ort angehörte. S)ie SBiebevfe^r beS 5lamen§ .^einrid) ift

umfotueniger auifoüenb, aU bie 3)eref)tung ber fä(^fifd)en gürften für ©eröatiuS

biejen ^flamen im Gebiet öon '»^IJIaeftridit beliebt machen mu^te; unb burd) biefe

erflärt c§ fid^ auc^, ba^ ber Slutor ber Segenbe loie ber ber ©nit nad) bem .^arj

fam , ettoa bei einer ^itgetfatirt ju allen SQSeif)cftätten feines ^^atron§. @ben

wegen biefer SSejie'fiungen be§ .^eiligen ju Queblinburg unb ©oelar toürbe aber

aud) unbegreiflidb bleiben, ba| bie 2t)üringer SSelbefe'S ßegenbe nid)t cbenfattS

t!od)beutf(^ Ratten unijd£)reiben laffen, unb ba§ fie in ber '^öfifclen 2)id)tung gar

feine ©puren '^interlaffen '^ätte. @ntfd§lie|t man fid§ tro^ aü biejen fd^tt)er=

wiegenben Sebenfen, nur einen ^einrid) öon 33elbefe anjune'^men, fo müfetc man
ben ©eröatiuS rool in fein 2llter fe^en, too er mübe unb traurig, ^elotifc^ unb

meltfremb getoorben märe. @inen teifen f^inger^eig auf june'^menbe Ort{)obojie

fönnte man auc^ fd^on in ber (Sneibe barin feigen lüoEen, ba^ er gegen 6nbe

be§ (5po§ me'^r al§ fonft öon ben „Göttern" ju reben öermeibet unb aud^ bie

-Reiben „®ott" anrufen lä^t. S)ic beiben Spitoge mären bann ^Jlad^at)mungen ber

©d){u§rebe be§ großen @po§. S)ie umgefe^rte Slnna^me fdfieint faum möglich;

aud) ber 33erfud£) einer ßrftärung burdf) Interpolation be§ erften @pilog§ ift

abäutoeifen unb pr S3erbäd)tigung aller ^einridE) in ber ßegenbe nennenben

©teilen liegt genügenber @runb nid)t öor.

fönblid^ ermähnt nod) ber belefene aber ettoaS confufe SSetfaffer be8

„5)Uuriciu§ öon ßraün" ein @ebic£)t 3}elbefe'§, in bem bie ßiebeSnof^ be§

^önig ©alomo gefdfiilbert toerbe. <5in fold^eS (Sebid^t fönnte für bie, meldie

©eröatiuS unb Sneibe bemfelben Sßerfaffer gufd^reiben, bie 23rüde öon ber

frommen 3ur minniglic^=l)öfifd^en 5ßoefie bilben, tüie bae ^ol§e Sieb tt)ieber§olt

ber toettlid)en SiebeSlt)rif neue (Geltung öerfd^afft l)at. SGßat)rfd^einlid^ l)at aber

ber unbefannte S)idt)ter nur einen beriil^mten Siebüer§ S3elbe!e'§ (auf ben aud§

Sßolfram einmal anfpiett) mit Situationen auä ber @nit jufammengebrad^t.

6ine ^Jlinnebic^tung .g)einridt)'§ öon 35. toäre fd^merlid^ öerfd)olten. ^eugniffe

für feine 33ebeutung finb immert)in oucl) fold)e ©teüen: ^önig ©alomo, auf

feinem prac^töollen 33ett ftcf) in ru^elofer ßicbeSqual tDäljenb, ba§ toar ein

ÜJtotiö, beffen ^Be'^anblung man nur iijin zutraute. SBie bie 5Jlalerfd§ule feiner

^eimatl§, fo t)at feine SDid^tung burd^ it)re lang mirfenben 3lnregungen eine

l)i[torifc^e Sebeutung, bie il^ren objectiöen Söcrtl^ meit überragt; ot)ne 35. märe

unfere l)öfifct)e 3)idt)tung nic^t, loa§ fie mit .l^artmann, äöolfram, ©ottfrieb ge=

morben ift.

%f!ct: Sneibe (mit Einleitungen unb 3lnmerfungen) ]§r§g. öon D. SSel^agl^et,

i^eilbronn 1882 (ögl. ebto. ©c^roeber, S). ßit. S- 1882, ^ir. 16. Äin^el,

3eitf(^r. f. b. 5pt). 14, 106
f. ßic^tenftein 3lna. f. b. 21. 9, 8 f).

— 3n^alt8=

übetfidit: $. 5ßiper, g)öfifd^e 6pif I (Äürfd^ner'S S). 9lat. ßit. 58. 189) ©. 244 f.

goä, Enrico di Veldcke. Parma 1892. — ßieber: 5)tinnefangä f^rüliling,

t)r§g. öon ^. ßadimann unb ''IR. ^aupt, IX (in ber mittelt)od^beutfd^en Umfd^rift

be§ .prSg.); ^iper, a. a. D. ©. 66 f. (im S)ialeft). — ©erüatiuS, l^r§g. öon

^. |). «ormanS, ^]Jtaeftridl)t 1858; öon 5piper, a. a. C. ©. 51
f. »ru^ftüdfe
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einer anberen Jpbjd^. 2Ö. gjJe^er, 3citfd)r. f. b. 31. 27, 146 j. 33. ©^utae,
ebenba 34, 218 f.

(2)ie oberbeutjc^e ßegenbe, ^i§g. öon ^. ^aupt, 3eitjct)r.

']. b. 31. 5, 75 f., 58rud)ftü(Ie einer anberen |)bf(i). öon gtommann, 3cttfd)r. T.

b. 5p^. 18, 458).

3ur ©eftoltung unb (ärftärung be§ StejteS: ^üx bie (äneibe Staune, geitfd^r.

f. b. 31. 16, 420 f.; für bie ßieber: 5Paul, ^. SS. 33eitr. 2, 421].; jür ben

©erüatiuä: 33artfi^, ®erm. 5, 406 f. Sambet, ©erm. 23, 190 f.

23ioQTapi)t|ct)e§ : ^etjao^^d a. a. D. ©. CLVIII f., too aud) roeiterc Sit. —
9t. ö. 5[Rutf), .jp. ö. 23. unb bie @eneft8 ber romantijdien unb t)eroi|(f)en ©pif

©i^unQäberid^te beS äöiener Slfabemie 1880 XCV, @. 613 f.
— 3u bem ^Jlamen

SSelbefe: ßitt. bei 5|jiper, <B. 58 3lnm. 1. Sultutelle 25ert)ältniffe jeiner <g)eimatf):

Samprec^t, ®eutfd^e ©ejd^ic^te 3, 189 f.
— ^Ittgenieine äBürbigung : ö. '3Jtut(),

a. a. £). SetiaQ^cl, <B. CLXXIV f., ferner befonbcrö Uf)Ianb'§ ©c^riften

2, 101 i. ®erbinu§ 1, 260 ]., 452 f. (£rf)erer, S. 145 f.
— ©prac^e:

^Pfeiffer, ©erm. 3, 499 f. 58art|(^, OJerm. 5, 421 ']. SBe^ag^el, O. XXXVIII j.

gtanrf 6ei ßic^tenftein @. 6 unb bejonberg SSroune, ^^itic^i^iH t- b. ^^. 4,

249 f.
— <&tU: ö. ^JJlut^, Q. a. O. ©. 645 f. a3cf)ag£)el, ©. CXXI

f.

9toette£en, S)ie epifdje ^unft ^einric^'ö ü. 33. unb <g)artmQnn'g ö. 3Iue, -ipalle

1887 (ügt. Sit. 331. f. germ. u. röm. ^^^il. 9, 527). — ÜJtetrif: ö. mnl^,
a. a. £). @. 643 f. Seljag^el ©. CXI f.

— ^^ronologie bei SBerfe: Sac^mann
äu a^to. 6943. gjtünenfjoff, 3eitfc^tift f. b. 31. 14, 136. Se^felb

, ^. 33.

33eitr. 2, 35. 0. ^)3lut^, a. q. D. ©. 623 f. 33et)agt)el, ©. CLX ]. ; anbere Sit.

bei *45iper, <B. 59 3inm. 1.

3ur gneibe: SSelbefc unb SSirgit: 6l)otebiu§, ®efd§. b. b. ^Joefic 1, 102 f.

aöörner, 3eittd)riit b. 'Jß^. S, 106 f. goä, a. a. £). — 35. unb 336noit

be ©t. SJiarc: 3llej iße^, Essai sur les romans d'Eneas, Paris 1856. 2)erfeI6c

3{at)r6. i. roni. u. engl. Sit. 1860, If. ; Pgl. aud^ Äauffmann, 3citf(^r. ']. b.

31. 33, 251 i. (Ueber 336noit: ®. Spari§, La litt, fransaise au Moyen-äge

©. 76 f.).

3u ben Siebern: Uf)lQnb, ©(f)rijten 5, 204 ]. ©euerer, £)eutf(i)e ©tubien

2, 121 l 5paut, ^. 35. 23eitr. 2, 471 l 33urbac^, äöatter unb Üleinmar

@. 33 t., 59 t- äöilniannS, Seben 2Batt^er§. ©.21.
3um ©ert)atiu§: SSartfd), ®erm. 5, 406 i. SSroune, 3eitfc%r. ']. b. 5^^.

4, 301 f.
— S)ie 3lutorfd^ait§fragc: ^ondbloet, ®efi^. b. nieberlänb. Sit. 1, 90 f.

^Jlartin, 3ln3. f. b. 31. 1, 222 ]. 33e^Qg^el, ®erm. 25, 118 unb in feiner

3lu§g. ©. CLXIVf. (aud) ©. CXXVI, ögl. Sic&tenftein a. a. D. ©. 19). (3um
oberbeutfc^en ©eröatiu§: ©reijelb, ©eröatiu§. 2)iff. 33erlin 1887. ©d)erer,

Q^i]<i). b. b. S)ic^tung im 11. unb 12. ^at)r^. ©. 100. ö. «Ulutl), a. a. €).

©. 655 f.)

3u ©atomon unb ber ^inne: .^aupt p W. 5. 66, 16. 33ei)agf)et,

©. CLXXIII. Äin3el, 3eitf(^r. f. b. 5}]^. 4, 110. Si(^tenftein, 3ln3. f. b. 31. 9, 21.

S^er^^ältni^ äu späteren S)i(^tern: ©ilfjart ö. Cberge ögl. Sid^tenftein in

|. 3lu§g. ©. CLXXXVII
f. 33e^ag^el, ©. CLXXXVIII ']., ferner 9toebiger,

3(n3. f. b. 31. 1, 78. Sic^tenftein, 3eitfc^r. f. b. 31. 26, 13 f. öbto. ©diroeber,

0. a. D. Äinjel, a. a. D. ©. 111. Sid^tenftein, 3eitfc^r. f. b. 31. 9, 27. —
SJ. unb |)artmann: 9fioettefen a. a. D. — 3lttgemein: P. ^Jlutl^, ©. 645 f.

aSeljagtiel, ©. CLXXXVI f. Sid)ten[tein, a. a. O. ©. 24 f.

9lic^arb m. ^eljer.

SBcIbcucr: Sfo^ann 33., einer ber frül^eften 33ud)brucEer ber ^tiebertanbe,

ber aber aud) al§ 3ei<^ner, fjormfdineiber, ©d)riitgiefeer unb 33ud^binber in ber

Sittcratur eine SioHe fpielt. 2Ea no(^ mel^r, aud) ber Utred)ter @efd^id)tfd)reiber

3f. 93. ift mit biefcm 2)ruder ibentifd^, toenn er, ber erftere, »irflic^ ejiftirt.
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Slber fo öieC öon bemfel6en auc£) in ber ©efd^id^te ber .g)iftonogia|3f)ie unb ber

@ele^iiamfett bie Dtebe ift — einen celeberrimus historiograplms nennt it)n

23uimQnn — er ift bod^ nur ba§ ©rjeugni^ eineä t)äufig bovfommenben 5JliB=

terftänbnifjeg. Sie berfctjiebenen ®e|(f)ict)t§n]erfe nämtid^ , bie ifim äugefcfjrieben

toerben unb j. 2. in befonberer 9Iu§gabe (öon So^ijorn 1650) unter feinem

Flamen (Selbenaev) öcröffentlicfjt werben finb, gelten auf ein in Utred)t 1480
gebrucEte§ „Boeck datmen biet Fasciculus temporum" jurücE. S)a§ ift aber

ni(^t§ anberei al8 bie nieberIänbifcJ)e Ueberfe^ung be§ befannten 3öerfe§ öon
äßerner 9toIebincE unb toenn in ber ©(f)(u^fd^riit ber 5lame 5)elbener's öor«

fommt, fo gef(f)ie^t e§ bod) nur mit einer ä'i}enbung, bie auc^ fonft bei ben öon
il^m t)ergefteüten Srutftoerfen fid) finbet. Söerfaffer unb S)tu(ier finb alfo öer=

tDe(i)feIt unb nidit einmal bafür t)at man einen 3ln^alt^t3unft , ta^ man, roie

©. be 3Binb tt)ut, 35. aU ben Ueberfe^er ber S^ronif betrachtet. 58effer ftet)t

e§ mit bem 33ud)binber Q}. S)enn toenn ein ©inbanb ber JT. S3ibIiott)ef im
§aag, ber ju einem S)rudfe S5elbener'§ öon 1476 gehört unb mit bemfetben

gleid^^eitig ift, in 2ebert)reffung öiermal ben Dtamen: io^aSeg SDelbener jeigt

(f. bie Slbbitbung bei ipoltrop a. u. a. D. pl. 97 [33]), fo ift biefe Sluffd^rift nac^

Slnalogieen aKerbing§ am e^eften bo'^in p beuten, ba^ 33. ber Sßerfertiger be§ 6inbanb§

ift. S)er rei(i) öerjierte S3anb ift bann jugteicQ eine fc^öne $tobe öon beffen 33uc^=

binberfunft. S)a^ er aud) .ßi\ä)ntx, ^yormfdin eiber unb ©^riftgie^er gemefen,

tü§: ift toenigften^ bie maf)rfd)einlid)fte Deutung einer — etroag t»t)rafenrei(^en

— 2leu|erung öon 93. felbft , bie in feiner 9(u§gabe ber Epistolares formulae

5Jtanefen'§ öon 1476 (S^orrebe) ju lefen ift. <Bonaä} ^ätte biefer 5Jteifter alle

jur |)erfteEung eine§ 93u(^e§ getiörigen S'^'ciSß i'^^-' j^ecftnif in einer SSoHfiönbig»

feit bereinigt, roie man bieg in jener 3eit tool feiten finbet. ^m ^Jtittelpunft

ftanb aber aud) bei iljm ber 33ud^bTud. 3)a er feine S)rude nur feiten genau

batirt l)at, fo fennt man jloar tDot)l alle Orte, an benen er fid) mit feiner

$veffe aufgehalten l)at , aber nii^t bie Sauer feineg jemeiligen 2lufentl)alt§.

Satirte S)rude gibt e§ öon il)m au§ ßölücn öom 3af)r 1476, au§ Utred)t öon
1479—81 unb au§ ßulenborg (in ©eibern) öon 1483. 6ampbeH läfet aber

35- in ßön)en f(^on öon 1473 an bi§ 1477 unb, bod) nur öermuf^ungöroeife,

loieber öon 1484—87, in Utredjt öon 1478—81, in ßulenborg öon 1483—84
tl)ätig fein unb fd)teibt bem erftgenannten 2lufentl^alt§ort 19, bem gtoeiten 9,

bem brüten 5 Srude 23elbener'§ ju. S)ie frühere Slnna^me, ba^ biefer 531eifter

e^e er in bie 9cieberlanbe fam , in Äöln gebrudt tjabe, ift burd) .gioltrob (a.

u. a. D. ©. 47) al§ irrig nadigemiefen. 3" ^^^" 3"^^^^ in itjetd)er man auf

@runb eine§ SBriefS , aber mit menig S5ered)tigung , il)n fic^ glaubte in Äöln
beuten 5u muffen, 1474, mar er nad^meiSbar fd)on in Sötoen; benn er fommt
fd)on 1473 in ber bortigen UniöerfitätSmatritet öor. Se^tere§ ift aud^ ber

®runb, warum Bottrop 23elbener'§ S8ud)brurfertl^ätigfeit öon 1473 an batirt.

^at er bamit tRe(|t, unb e§ ift foum baran ju ^itoeifeln, fo ift 35. öiefleidtjt ber

^rotott)öograöt) öon Sömen, toie er bic§ iebenfallS aud^ öon ßulenborg, nicl)t

aber öon Utredjt ift. Seine Srude gehören ben öerfd)iebenften ©ebieten ber

ßitteratur an ; religiöfe unb @ct)ulbüd^er wiegen übrigens öor. SSerfiältnifemä^ig

äal)lreid) finb bie ©dEiriften in nieberlänbifdt)er ©prad^e. 35elbener'§ S)ruder=

3eid)cn beftet)t au§ jwei (5cl)ilben , bie öon Saubmerf umgeben finb. Ser linfe

Sd)ilb, balb mei^ auf fd)tüar(^em @runb bolb umgefcljrt, jeigt ein Sreied, ba§

buvc^ einen Cuer^ unb einen fenfred)ten ©trid) get^eilt unb öon brei ©lernen

umgeben ift , mälirenb an ber ©pi^e brei griec£)ifdf)e j?reuje fid) finben. S)er

anbere ©d)ilb entl^ält cntroeber ba§ äöappen öon Sömen beito. Utredjt ober ift

er, wie namentticf) bei ben ßulenborger Srurfen, leer, ^^lodf) ööttig im ©unfein

finb bie perfönlidl)en S5erl)ältniffe biefe§ 33ud)bruderg. ^lur über feine ^erfunft
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ijüi man tüenigftenS eine SInbeutung in bem oben etiDöfinten Sintvag ber £5=

roener 93ktrifcl, roo nämlict) unter bem 30. ^uü ju (ejen ift : Johannes Vel-

dener Herbipolensis dyocesis, in medeciuis, @r ftammte alfo au§ ber 2Bür3=

buxger %ibce)e. ®oi-t t)at)en wir nun smat in ber JReidiöftabt ©d^roäb. .^atl

ben 5^amen 3^. gejunben unb ättjav aU DZame einer ißatricieifamitie. S)od^ ift

eg ätoeijelJiait , ob iinfer 5Jtei[tcr mit bicjer 3ufQmment)ängt; fein SrucEerjeidien

:^at roenigftenS mit bem SBappen ber •jpaüer Sßelbener (ebiglid) ni(f)tö ^u jd^affen.

5lac^ ber getoöfiniid^en Slnna^me ift er mit ber gtfinbnng ©utenberg'ö in Äöln

befannt gemorben ober tt)enigften§ öon bort in bie Sllieberlanbe getommen. 2;a§

mag fein; in ber Kölner UniüeifitätÄmatrifel fommt er aber ni(i)t bor. 6r ift

n)ot überfiaupt feiner ber geletjrten ^ud)bru(fer geroefcn; mDgti(i) , ba^ er ur=

fprünglii^ bie goimfcl^neibefunft geübt j)at unb toie maniiier feiner ^unftgenoffen

öon ba äum 33uc^bru(i übergegangen ift.

33g(. Bottrop, Monuments typogr. des Pays-Bas au XV® siecle, 1868,

p. 42 sq. 47. 109. 122 unb bie ebenbort genannten planches folüie pl.

130. 132. — (Sampbell, Annales de la typographie neerland. au XV« siecle,

1874 (9tegifter); Suppl. I— 111, 1878—89. — Bibliophile beige, annäe I,

1866, p. 57— 59. — be SSinb, Bibliotheek der nederl. geschiedschrijvers,

deel I, 1835, p. 84 sq. — ^Jtagler, ilünftler-ßejicon, 53b. XX, 1850, 6. 51.

— Sot^ebr), Principia typogr. vol. I. III., 1858 (9teg.). — (5}efd)i(^te bc§

S)eutfcf)en 33ud)^anbeti, Sb. I, 1886 (Oteg.). Ä. ©teiff.

S^eUingcr: Senebict Sß., ^ritfdtimetfter be§ 16. :3at)r^unbert8, nennt fic^

fetbft Bürger unb Mrfd^ner ju ©tet)er, morunter wot ni($t ba§ oberöfterreic^if(^e

©täbtd^en be§ 5tamenä, fonbern ba§ .^er^ogtfium Steiermar! ju üerftet)en ift;

bod) roai er nic^t in ®raj anfäffig. 5ß. , ein anfpruct)§(ofer ^JJlann , ber ganj

'9larr' ofine ^erolbgaEüren fein raiE, toar tool feiner ber berufemäBig öon

einem ©diiefeen jum anbern manbernbcn ^^ritfd^meifter ; aber ba§ f5;-reifd)ie^en

in ber ^eimif^en §auptftabt am 8. September 1587 jog if)n natürlicf) nac^ ©raj,

unb er übernahm fogar bie poctifd)e Seft^reibung be§ ö'ffte^» obgleich unter feinen

ßotlegen ber im S- üorf)er ju 3tegen§burg bid)tetifd) bereits bcmäl^rte bairifdie

^:pritfd)meifter Safp. ^erff fid) bcfanb. 93ettinger'g Sieimerei '5ret)fd)ieBn, 2Betd)§ ben

3l^ten September be§ Derfd)nen Siben ünb Sldit^igiften 3ar§, an ber gürftac^en

.^^auptftett (Srä^, ge'^alten morben, mit allen ömbftänbten fein orbenlid) in Jeutfd^e

9teimmen gebrai^t' erfd^ien im £rud ©ra^ 1588. ^n grob filbenjät}tenbcn,

meift ftumpfen 33er§paaren, o^ne jebe 9ieinli^feit be§ 9teime§ unb be§ 3t^^t^=

mu^ ro"^ äufamniengeftoppeÜ, ftef)t fie felbft unter ben 5pritfd)meifterbi(^tungen

tief; bem ©uten fe^tt bie 9toutine mie bie 2cd)nif, unb aHer gifer täufd)t über

baS Ungefd)id bei 5poeten um fo mcniger ^intoeg, al§ aud^ ber 3IntaB unbe=

beutenb toar. 33on ber 'nerifd)en fantafel)' ber ^43ritfd)banf lä|t un8 S3. mcnig

merfen; ber toieber^olte (5pa§, SBein unb 5ßraten aU SieblingSgefdpB manches

i&d§ü^en ju rül)men, unb ba§ 6apite(d)en 'ber ©(^ü^en aufercb\ baä burd) feine

21ermli(^feit weit abfielt t)on Sol}. ^einr. ©rob'S rcid)^altigeni @ebi(^t über

ba§ gteicfie S^ema , ertoeden fein günftigei Sßorurt^eil für 53cIIinger'§ .g)umor.

aber er fann fid) toenigftcn§ fetbft jum 23eften Ijaben: er berid)tet nit^t o()ne

S3ef)agen, toie man if)n, ben 33ettunfenen, einmal grünblic^ geprellt {)at. %ai

ift ber einjige etmo§ felbftänbigere ^ug ber 3)id)tung, bie fonft tebiglii^ ben

obligaten 2fnt)att, fa bie ftet)enbe ginfleibung ber t^pifc^en ^4.U-itf(^meiflerbid)tung

miebevgibt. ^atoetl^e.

5ßcl^)iug (urfprünglic^, aber feiten üorfommenb, 5öelpeu), eine namhafte

S3ud^bruder= unb Sudj^dnblcrfamilie ber ^^Üeberlanbe im 16. unb 17. 3al)r=

l^unbert. ®er erfte Vertreter berfelben lüor 9te^nier ^. b. Vettere, au§

S)ieft gebürtig, ber in ßöroen al§ SDruder tt)ätig mar. Sr fommt al§ fold)er
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iebenjaHS |d)on 1545 unb ^ic^er no(^ 1573 toor. ?InfanQ§ arbeitete er 3. %.

gemeinfam mit Sfafob 33at^en, fpöter aüein. 5Doc^ toaren eä mei[t irembe ^2luj=

träge , bie i^n bcjd^ättigten, Stuf träge loiooljl ber Sötcencr S3uc^t)änbter aU na=

inentli(i) ber Uniöerfität, für bie er eine grofee ^cnge üon 3)if|ertationen brucEtc.

©ein 3fi<i)^^ ^'^'^ ßin .Krieger mit einem ^^jerb; ber Krieger ^ieljt bem ^4>ferbe

einige ^aare au§ bem ©c^man^, maö burd) bie Ünijd)riit eitäutert tnitb: Multa

quae udo impetu superari iion possunt paulatim superantiir. — 1573, mit bem
Sßer|d)tt)inben be§ ätteren 5Ret)nier 2)., taudjt ein 91 et) ni er 5i. b. jüngere
au], o^ne 3^"^^^^ ein ©ot)n be§ Vorigen. @r !t)Qtte jeirte SGßertftätte anjangg

im ^aufe („6ngeIbori^") be§ %k\ä) 3u nennenben &tutger 2}., für ben er ba»

matä aud) arbeitete, ^^m werben aber auc^ bie anbern ®rncEe mit bem Flamen

9t. 35. äugejd^rieben , bte au§ ben ^at)ren 1573—77 un§ überfommen finb. —
SSebeutenber al§ bie beiben genannten ift Sfiutger 25., ber möglidjer äßeije

gleid)faüö ein ©o^ beä ätteren 9ie^nier, ieben|aU§ aber ein 25erlDanbter brfjelben

toar. S)enn aud^ er ift junäc^ft in !i3öroen tf)ätig, bod) weniger al§ S)ruder

benn alß 23ud)^nbter. ^n biejer @igen|(^aft tierlegte er eine gro^e 3at)t tion

(gd)riften, insbefonbere foldje, bie für bie Uniüetfität bestimmt waten. @ie

äeigcn ai§ ^Jtarfe , bolb in biefer balb in jener Umra'^mung , einen 2'^urm

(23urg), auf bemfelben einen @nget unb bor it)m bie jt)mbolifd)en ©eftalten ber

@ered;)tigfeit unb be§ ^^riebeni, bie ftc^ umarmen unb !üffen. Stutger'e Söwcner

3;t)ätigEeit fättt in bie 3eit tion — minbeften§ — 1553 bi§ 1580. 2öenn

©d^met|d)fe , Codex nundinarius ©. 6 9tec^t t)üt, Wäre er ba^mifc^cn Ijinein in

fiüttic^ gemefen; benn tion bort foCten 1569 burd) i^n 23üd)er j^ur ^^ranffurter

We\\t gebradjt toorben fein. 5£)od) liegt "^ier tiieüeidjt nur ein ©c^reibfetjler öor.

S3on Söwen 30g 9tutger 2^. 1580 nac^ ^onö, roo Dor i^m nrd) nie eine 2)vuderet

geroefen mar. SBenn mand)e annel)men, ba^ er bur(^ ben 8tatt^alter SUejanber

garnefe bort^in berufen morben jti, fo t)Qt bie§ Diel für fid)
;

gleich fein erfter

bortiger S)rud mar eine ^ylugfc{)nft gegen 2Btlt)elm tion Dranien. 2lt§ i^ar=

neje 1585 23rüffet eroberte, fiebelte Ütutger 25., nad) fel)r frud^tbarer Sltjätigfeit

in 5!Jlon§ , bortl^in über unb ^mar fül^rte er nun ben 2:ttel eineö Eöniglidjen

(b. l). fönigl. fpanifc^en) 25ud)bruder§. ©leid^^eitig että^rt feine 23üd)ermarfe

eine Slbänberung, inbem an bie (Steüe ber ft)mbolifd)en iV'fli"-"en föt)riftu^ am
^reu3 tritt, Worunter man einen S)oppetabler erbtidt. 25on 1604 an erfc^eint

auf ben 23üi^ern feiner treffe ober feines 25ertog§ neben feinem ^Jiamen beijenige

feines ©djwiegcrfo^nö u^utjbred^t 2lntl^oon , tion 1615 an nur nod) ber le^tere

allein. SDer Umftanb, ba^ 2lntl)oon, ber bi§ gegen 1654 tiorfommt, feinem ^JUmen

benjenigen feinet fSd)Wiegertiater§ beifügte unb ba^ ber ©otjn ;3ot)onn 3:t)eobDr

(tt)ätig bis minbeftenS 1682) ben 23einamen Weiterfül)rte , t)at bcu S^it^uni

l)crDorgcrufcn , ba§ 2lntt)oon 25Drname fei unb aud) bei biefeu ^ad)folgern im

@efd)äft e§ fic^ um unmittelbare 5tad)fommen Üiutger'e , Jiväger be§ 9iamen§

25elpiug t)anble. 2lnbererfeitö tjaben le^tere, untevnelmifnöe ^Ulänner wie fie

Waren, burd) bie g'0i^ti»t)^'"n9 biefeö 5tamen§ bemfelben neuen ©lan^ tierlief)en

unb baju mitgewirkt, bofe er in ber ®efd)id)te beS 23ud)grWerbeö anbert^alb ^at)X'

l^unbertc eine nidjt nnwid)tige SioEe fpielte.

25gt. Bibliophile beige tome I, 1845, p. 9 sqq ; ebenba (Bulletin du

bibliophile beige) t. IX, 1852, p. 313 sqq. 471 sqq
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anbern Quelle bem jonft unbefonnten ©tepl^Qn SSo'^burg au§ Oefteueid) 16eige=

legt. 5Die totien ©pottüetfe auf alte SBeiber aber, in benen fic^ ber 23. felbft

nennt, etgeben nur |prad}lict)e .Kriterien, bie, o'^ne Cefterreid) gerabe au§äUJ(i)üeBen,

bo(^ bejonberS gut an ba§ bairif(f)=|d)tt)äl)ifd)e ©ren^gebiet I)inpaffen toürben;

baju ftimmt e§, ba^ l)ier bie ©itte be§ Älopian nll lanbeöüblic^ tiorau^geie^t

tt)irb. iSeibe (Sebid^te finb ju furj, al§ bofe fie [tigere @ntfc^eibung geftatteten;

aber aue jprad^lid)cn tuie auä ftilifti|d)en ©xünbeu Ijalte id) es für rid)tiger,

jur 93euTtl)eilung beg S5. nur fein fid^ereg 6igentt)um , ben SHtentoeibcrlpruc^

be§ 6gnt. 5919, 3u benu^en. 6§ i[t ein grobcS, öon ©djimpjroörtern

ftro^enbeg ^robuct, ba§ auc^ fortnefl. jcl^r öernac^täjfigt id)eint: bod) mag ba

bie Ueberlieierung 5Ritf(^u(b tragen. SJelfcfeberger'ö l)erOorfted)enbcß ilunftmittel

ift eine lofe, aber freöelt)aite ^^>arobie. ^n ber Lanier ber @d§er,^prebigten

StöfdieVi öon Saibnilj unb äf)nlid)er fnüpit er an bie ^affionen ber öier @öan=

geliften an, ol)nc baö ^JJiotiö übrigens tiefer toirfen ju lafjen : e§ gibt eigentli(^

nur ben ütefrain '£a§ ftet)t and) im ^^^^ajfion' ^er. 3n biefem 9tal^men ent=

töirft er grotcSfe übertriebene ßaricaturen üon böfen 2Beibern , bie er 3. 35. als

©atan§ (&c^ad)figuren anldiauUd^ üorfü^rt. ^pQiobifd) loieber läuft bas Ö)ebid)t

enbli(^ auö in eine gröblii^e äJerjerrung ber üblid)en f)übfd)en Üh'UJo^rStoünfc^e

be§ '.$?lopfan', jur berb fpöttifd)en 33ertt)ünjd)ung. 80 Dertritt ber 58. lebiglic^

bie greube am plump ^äfetic^en, loie fie bag 15. Sfa^i'^unbert aHjureidilid) be=

fi|t, aber ol)ne bafe etma gefteigerte .^raft ber 2eben§mal^rl)eit ober ber fittlidjc

^intergrunb ber Satire ben mibertoärtigen ßinbrud milberte; ber 2)i(^ter fpecu=

lirt auf ben gemeinen Ungefc^mad etneä öerroliten ^ublicum§.

erjä^lungen auS altbeutfd)en $anbf(^riften, gefammelt burd) 3(belbert ö.

ßeHer (Sibtiotl)ef be§ Stuttgarter Sitterarifc^en 23erein§ 23b. XXXV, 192 ff.

©tuttg. 1855). — Sln^eiger für j^unbe ber teutfd)cn Soräeit l^eraueg. öon

^x^. Sof. «üione, öierter 3at)rgang 1835 Sp. 181— 183. 9toet^e.

Sl^elfcit: ®ert)arb .^err ö. 23., ^ottänbifd)er ßbelmann , befannt al8

ber gjcbvber be§ ©rafen glorenS V (f. 21. S). 23. VII, 126), gel)örte einem f(^on

im 21nfang be§ ätoölften Sal)vl)unbert§ untoeit ipaarlcm unb fpäter aud-) bei

Seiben angefefjenen ©ejdilec^te an, ba§ aud^ ßef)en§güter ber ©gmonber ?lbtei befaß,

©erwarb fc^etnt bie 23efi|ungen fcineS ^aufes. üietleid^t burd) 23egünftigung be§

©rafen, fo öermel)rt ^u ^aben, öa^ er unter ben Oorne'^men t)otlänbifcf)en ©bellcuten

genannt mirb, meldte fid) bei ber Unterwerfung be§ .iperrn öon 2lm[tel für benfelben

öerbürgten. Sßielleid^t jeigt biefei aud) auf 23erbinbungen mit bemfelben.

SlHerbmgS ift e§ geioi^, bafe er an ber großen 2lbel§öerfcf)mörung , roel^e unter

5üt)iung ber Ferren öon SBoerben unb 2lmftel, ben Sturj bes^ ©rafen be^roedte,

einen l)eröorragenben 2lntt)eil naf)m. 5Jteli§ ©tofe nennt it)n gerabe ben

Ut'^eber bcrfelben unb be§ 25errat:^ä, ol)nc jebod) einen ©runb anjugeben.

«öletjr ©tauben, toeil nidt)t mit ben anberen Umftänben in Streit, öerbient feine

©raö^tung, 25. ^abe bei ber 23er^aftung bei ©rafen am I)eftigften öerfa^ren unb

il)m fpäter, al§ bie @ntfü^rung mißlang, fotDol)l ben crften ttiie ben 2;obciftoB

öerfe^t. SßoHfommen faljd^ ift aber getoiB bie öom nämlid£)en 2Iutor ftammenbe

©rää^tung, meldte nadj^er üielfad^ auggefd)müdt morben ift, er fei nad^ ber @in=

nat)me bei Sdjloffei Äronenburg gefangen unb öom SSolfe gerid^tet morben.

5£)ie Uttunben toeifen au8, er ^obe noc^ längere 3"t md)i)cx , loenn aud^ in

ber 23erbannung gelebt. S)a8 Aperöortreten ^öelfen'ä beim Sobe bei ©rafen,

ol)ne baB man itgenb einen ©runb für feinen ^orn angegeben finbet, ^at il)n

3U einer 2lrt legenbarifd)er ^^erfönlid)feit gemad)t. SDie fpätere 5Di^tung ^at

ficfe feiner bemädjtigt. So toie 23onbel bei ©iibert öon 2lmftel, t)at fic^ .s>oft 25el«

fen'i angenommen unb in einem nadt) il)m genannten Srauerfpiel bie im 14.

Sal)v^unbert befannte eriät)lung aufgearbeitet, ber ©raf l)abe ber grau Söelfen'i
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(Setoatt anget^ian unb le^terei; i)ale aljo nur feine (5^re an i^m gerädjt. Sigentlid^

ift 2ltteg ungeWiB- S)ie Urfunben im Oorkondenboek öon ö. b. 33ei-g]^

unb iin Charterboek öon ö. Vieris bringen nur ttjenige bürftige 9ia(f)rid)ten unb

bie d^ronifen (Weli§ Stofe'S 9let)nifronie! , S. ö. S3ett^em'§ Spiegel Historiael,

SCßiIt)eImu§ ^Procurotor unb Sefo [tnb enttoeber :|)arteiif^ ober toenig unter»

rilltet, ober auc^ beibe§ jugleii^. S)a§ öerfpürt man aud^ in ber f)i[tocijd)en

fiilteratur. S5gl. Wagenaar, 33b. IL, Arend, v. Rees u. Brill, 33b. II. 1.

SBitberbiit, SBenjelburger, 33tof, Geschiedenis v. h. Nederlandsche volk. 33b. I.

SBcIfcr: ^li(^el35. ober ber 33., ber erj'te beutfciie Ueberfe^er öon ^anbe*
öiüe'S tounbetjamer 5Bej(^reifiung feiner metftt)ürbigen Drientreije, l^at jein 3Cßer!

jebenfattö öor 1409 öoHenbet, ba eS jd^on in einer öon biefem ^aiixe batirten

^ünrfiener ^anbjd^rift (Cgm. 332) fic^ finbet. lieber feine |)eimatl) ift ni(i)t§

befannt; bie beiben öon mir eingefe^enen .^anbfd^riften (Cgm. unb ©ött. cod.

bist. 823) äeigen aber au§gefpTod§cn bairifc^en ßautftanb, unb auct) ber ärmliche

unb menig d^otofteriftifdje 3Bortfc£)a^ beutet auf SBaiern (3.33. ba§ Slbj. tenk=
linf). S)em gegenüber fäüt e§ menig in§ ©emid^t, ba^ 3J. nad) eigner Eingabe

baS 'erfte pneä) ba§ ift öon bifer materj' .^errn ,g)an§ ö. .g)Drnftein gefc^enft §at,

ouc^ UJenn ber 35ef(i)enfte beni befannten fä)mäbif(i)en @efä)ted)t angei)ört ^aben

fottte. S)enn 33. ift öiel Ijerumgefommen : in '^el^emunb' (33eaumont '?) auf

ber 33urg ßubtoig 33erton'ä ^at er franäöfifc§ gelernt; in ^ßaöia {)at er einen

öon bcni 33ogel g-ra!oIo§ geborenen .g)unb gefeiten, ben ber junge ^erjog öon

ßancafter über 3!Heer gebradit, unb aud^ mit ©enuefcn ift er irgenbroo in 33e=

rü'^rung gefommen. ©erabe ben Sielgereiften mufete ^Ulanbeöiüe'ä curtöfe Steife»

befc£)reibung befonberS anjiefien. 6r benu^te einen franjöfifd^en Sejt , beffen

2(norbnung offenbar ganj genau ftimmte ju ber öon ^attimett publicirten

englifi^en .g)anbfdt)rijt; bie unöerfennbare 33ermanbtf(i)aft it)rer 33ilber mit ben

^ol^ft^nitten , bie ben S)rucE ber 33elferfdöen Uebertragung fd^müdEten, ertaubt

öieEeii^t ben ©c^Iu§, ba^ 33clfer'§ 33orlage iEuftrirt mar, unb er bie ^^Üuftration

beibeC)ielt. 33. überfe^t red^t getreu; nur ganj geringfügige Mrpngen geftattet

er fid^, anfangt fe'^r fd^üdtitern unb feiten, fpäter etma§ reid^Ii(fier, aber fo ba^,

abgefe^en öon ben frembartigen 2llpt)abeten, bie 2JianbeöiIle mittl^eitt, faum eine

tf)atfä^ti(^e Eingabe unterbrüdEt toirb. 6r fdf)reibt ein redE)t Ic§bare§ unb

f(^Iic^te§, aber freilid^ eintönige^ unb mortarme§ S)eutfd£): furjc ©ä^e, bie mit

'unb' an einanber gereift toerben ; immer mieber biefelben ^tjrafen ; namenttid^

bie ftänbige , freiließ burdt) bag Original begünftigte Siebüngöformel '^fir fottt

toiffen' mirb äu S^obe getieft. 35. arbeitet nid£)t medE)anifdt)
,

fonbern mit 2tuf=

mertfamfeit unb innerem 5lntl§eil. @r t)ält ©loffen nid^t jurücE; bod^ nennt er

babei meift au§brüctti(i| feinen Flamen. S)iefe ©toffen erflärcn äum 3;^eil

f ct)tt)ierige ,
atoeibeutige, frembfprad£)lic^e 3lu§brüdEe, toie ^ort (= <&afen) , Seg

(= toälfc^e ''JJleite), ©tabium ober geftel^en ju, ba§ ber Ueberfe^er fte nid£)t 3U

öerbeutfd()en miffe; einmal tragen fte eine ßoniectur Oor 3ur Sefferung eines ber

meift arg öerberbten ^flamen; befonberS ftü^en fte ^anbebitte'ö ©laubtoürbigleit

burd) äuöerläffige S^WQ'^iff'^ ""i* eigene @rfat)rungen. 33elfer'§ faubeie, burd^

Ueberfe|ung§iei)ler nur öerfd^toinbenb feiten entfteHte ßeiftung fanb 33eadE)tung

unb ^Verbreitung: in 5Jlünd£)en allein liegen 5 ^anbfd^riften; nodf) bem äug§=

burger S)rucf (Slnton Sorg) öon 1481 unb feiner «Sippe liegt fie ju ©runbe.

S)ann aber mirb fie burd) bie fomo^t in Sirene unb 33erftänbniB toie fprad£)lid£)

burc^auS ticferftetjenbe Uebertragung be§ ^et3er S)oml)errn Otto ö. S)ientringen

au§geftod)en ; e§ entfprac^ nitr bem SBanbet ber ^lobc, ba^ ber fd)lid)te SSaier

burd) ben Alemannen jurüdgcbrängt mürbe.

2{cnaif(^e ßitteraturjcitung, mai 1810, @p. 266. gioet^c.
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S5cltcn: SJo'^anncg SS., ©(iiaufpicter, befjcn Flamen qu§ einer 3ujammen=
äic!§ung au§ S}alentin entftanben unb taijex nrf)tiger of)ne ba§ irü^et ühlidcjt

l) gejdtineben toirb — in ben bieten finben )iä) bie formen : SSelten , 9}eüt)en,

33eU^em unb S^eltljeim — toutbe am 27. Secember 1640 ^u ^aUe an ber (Saale

geboren. 2)ie gamilie 35. [tammte au§ Sremeröörbe unb war über ^agbeburg
nad^ ^aUt gefommen, too ttiir jtoei Srüber biefeg ^tamens in ben brei^iger ^fa^ren

be§ 17. i^al^rl^unbertS antreffen. S)er Später unferes f8. , ber in .paüe eine ge-

aä^itiz $ßerföntic^feit »ar unb \\6) bem faufmännifii)en SBerufe geroibmet ^atte,

toar brei ^al öer^eirat^et unb t)atte breiaefin Äinber, öon benen ^fo^anneS ba§
britte ^inb erfter @^e toar. @r tourbe fct)on in jungen Salven für einen gc=

leierten SSeruf beftimmt unb ben lltagiftern Sfteifing unb Äelier jur ßr^ie^ung

übergeben, ^ixt fpäter burd) ben 5paftor S3ar(i)iu§ |)arbt in fiol^burg

bei 9Jtagbeburg, einen ©d^toager SJeÜen'i, abgelöft tourben. SBir finb über

biefe @inäelt)eiten feine§ 33ilbung§gangeä, beren ^enntni^ bei einem (Sd^aufpieter

au§ jener '^txi übcrrafdien mu^, burc^ ein bei ©etegen^eit feiner ^ijßromotion auf i^n

öerfertigteS iGobgebid^t unterridt)tct unb erfeljen aug berfelben Quelle, bafe er \i6)

3unärf)ft nac^ Söittenberg n)anbte, um bort Sl^eotogie ju ftubiren. ßr l^örte

bort t^eoIogifd)e unb pt)ilofopt)ifdf)e ^orlefungen, unterließ eg aber nid^t, fid^

gleidijeitig mit ber ^^ßoefie unb 33erebtfamfelt betannt ju madien unb überhaupt
in ben ©cift jener SBiffenfd^aften einzubringen, bie man bomalä mit 3}orUebe al§

bie „fd£)önen" äu bejeidfinen pflegte. 91a(| breijäl^rigem ^lufenttjalt in 2Bitten=

berg fam er im % 1660 nadf) Seippg , iiio er als tool^ltiabenber ©tubcnt bie

für jene 3eit aiemlic^ i)0^e 3tn^ntatricutation§gebü^r öon 24 @rof(^en jatjlte

unb fid^ hd einem ber angefe^enften ^profefforen ber Unitierfität in ^ßenfion be=

gab. 3n Seipäig traten bie ttieotogifd^en ©tubien 35elten'g mel^r unb mel^r in

ben .^^inter= unb bie pt)iIotogifd)cn in ben U>orbergrunb. ©leidituol^t tourbe er

ber SLIeoIogie nid^t untreu, benn mir I)ören, ba^ er ^Jiitglieb be§ ji)onnerftag8=

5Prebiger=Äränäd^en8 mar, eines SßereinS öon angel^enben S^eologen, bie fid§

praftifd§ auf il^ren äufünftigen 33eruf tioräubereiten beftrebt maren. S^elten^g

©tubienjett in ßeipjig erreid^te fdC)on am 24. ^Jebruar 1661 baburd§ il^ren 9lb=

fc^lu|, ba^ er an biefem 2;age ^uni OJtagifter unb SSaccalaureuS promoPirt mürbe,

geiber ift ung feine S)iffertation nid£)t er'^atten; mir toiffen nic£)t einmal, morüber

er bigputirt ober gefd^rieben l^at, bod^ bcfi^en mir menigftenö baß bereits ange=

fül^rte 2obgebi(^t , bog Pon einem 9}iagifter gi^iebr. 9fiappolbi Ijerrüljrt. Söenn
nun 23. aud^ noc^ einige ^txi in Seip^ig geblieben fein mirb

, fo ift bod^ nid^t

anzunehmen, ba| er e§ bort o'^ne SSeruf big jum 2fa^re 1669 au§get)alten ^abe,

in bem er ber Ueberlieferung jufotge bei einer ©tubentenauffü^rung ber Äormart'=

fc^en ^Bearbeitung Pon ßorneiUe'g „^olt)euct" mitgemitft t)aben foll. Einmal
ift aug ßeip^iger QueEen ber Termin biefer 'Jtuffü^rung übert^aupt nid^t feft»

jufteGen, ba meber bie 2lcten ber 9latl^g', nod^ bie ber UniPerfitätg= unb i5acultätg=

ard^ipe ettcag baPon miffen, bann aber fte^t e§ feft, ba^ 25. fd^on ein S^a^r öor=

l^er, unb jpjar 1668 in 5lürnberg alg ber Leiter einer ©efettfi^aft ^oc^bcutfd^er

^omöbianten ermähnt toirb. 3fnnert)alb ber ^a^xt 1661 unb 1668 alfo ift er

@df)aufpieler geworben; ben genannten 3:ermin aber Dermögen mir nid^t an3u=

geben , eben fo menig wie mir barüber unterrid^tet finb, ob er fid^ fofort aug (&tu=

beuten, bie feit ber ^itte beg 17. i^a'^r^unbertg ein bebeutenbeg Kontingent

für bie ©d^aufpielcrtruppen abgaben, eine eigene SSanbe gebilbet t)at, ober ob et

fid£) einer bereitg beftct)enben Gruppe anfd^lo^. ^fmmerl^in ift bie 2}erniut§ung

23radt)Pogerg, ba^ 25. perft ber Struppe ber ^Principalg ^arl Slnbreag ^IJ^aul ober

SPauIi beigetreten fei, nid^t fo o^ne toeitereg Pon ber .Oanb zu weifen. 2)enn

«Paut war Pon «üli^aelig 1665 big ^Jüd^aeUg 1678 ad^t «Uial in ßeipaig an=

Slllgem. beutfcf)e S8{ogra)3l)ie. XXXIX. 37
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toejenb , unb toenn .gieine annimmt , ba^ 9). erft na<3^ bem Sobe feineS Söoterg

iinb O^etmS, aljo post 1665, {)abe ©c^aufpielet werben fönnen, o'£)ne einen

ö[fentlid)en ©conbal ju erregen, jo mürbe ber ^^itpunft für ben Eintritt in bie

5[}aur}cE)e Gruppe auf^ gcnaufte ftimmen. ^^aul mar nämlid) einer ber erften

Sfieüterleiter bes 17. 3af)rt)unbert§. Sßon ben Satiren 1661 bt§ 1679 treffen

mir il^n in ben t)erfc£)ieben[ten beutfc^en ©labten, aber aud^ in 5Dänemar! unb

in @(^meben. @ä ift nic^t unmal^rfc^einli^ , ba^ bie öon Sütftenau ermähnten

„^amburgifd^en ^omöbianten", bie im S^ebruar 1674 unb jur Äarneüal§jeit 1679
äum erflen 2Rol mit ^UioUere'fdtien ©tücfen ben ^of ju S)re8ben betuftigten,

unter ^paul'S ßeitung [tauben , unb batier bie 9}ermutf)ung nid^t au§gef(i)loiien,

ba^ fid^ S5. menigftenö ba§ erfte ''Bai, im ^. 1674 bei biefer Gruppe befunben

"i^abe. ^m ^vinx 1675 mar SJ. in ßübeif bei ber S^ruppe eine§ gemiffen 6arl,

beffen f^amilienname in ben Steten nur burct) ein öerfd^nörtelteS 3ßi'^Pii ange=

füt)rt ift. 5lamentlid^ ift unter biefem 6art niemaub anberä aU ber bereits er=

mät)nte ©d^aufpielbirector gemeint. Um biefe 3cit , ober furj Porter — .^eine

nimmt bie ^ai)xt üon 1671 big 1673 an — mu| fid) 35. Per^eiratf)ct l^aben.

©eine fyrau führte ben 3>ornamen Äat^arina ßlifabet^, ma§ u. a. bur^l i^re

eigenpnöige im Seipjiger 9tat^äard^ipe aufberoa'^rte Untetfi^rift bejeugt ift (in ben

S)re8bner Äömmerciredinungen l^ei^t fie 9)^arie ©Ufabctt)). ^^r SSatername

lautete ma^rfd^einlidt) *45aul, ba S5. aU ©c^miegerfol^n jeneS 6arl ermähnt toirb.

©ie toirfte fei)r balb bei SSeÜen'ö Stuffü^rungen mit, ebenfo mie feine 5£od£)ter, bie

un§ feit bem ^a^re 1691 gleic^faU^ ai^ ©dCiaufptetcrin begegnet unb ungefätir

1673, refp. im ^Ulai 1675 geboren mar. ^^ebenfaüä befa^ S. fd^on bamal§
einen großen 9iuf, ba er um biefe Qnt nad^ Stu^lanb berufen mürbe, inbem er

Don bem Dberft ^flicolaä P. ©taben ben Auftrag erfiielt , mit einer Gruppe Pon
30 ^erfonen in ^Fcoäfau jur SSeluftigung ber 3flnf(i)en ^ajeftöten auf=

antreten. Slüerbingä jerfdilug fid£) bie ^a^e, ba 9}. öor ber toeiten Steife 3urücE=

fd)re(Ien modt)te ober ben gegebenen 35erfpred)ungen nid^t traute, ^n ber ^itte

ber fiebriger ^ai}xe Perfudt)te 3}. mieber^olt in granffurt a. 5Jt. eine ©pielerlaubni|

ju er'^alten, er mürbe aber ^unädift regelmäßig mit feinem ©efud^e abgemiefen.

(Sine SSenbung in feinem ©efd^irf trat erft im ^ai)Xi 1678 ein, roo fein 6r=

fd^einen in S)re§ben jum erften 5Jlal fid£)er bezeugt ift. ^n biefem ^aijxt fanb

nämlict) eine gufammenfunft be§ .:^oufe§ ©adtifen ftatt, bie SSeranlaffung ju

grolartigen geftlic^feiten borbot. @i mürben atterl^anb 3lui3Ügc, ritterlid^e

©jercitien, ©ct)ieBen, ^fagben, 'tUlasEeraben unb fjeuermerte Peranftaltet unb Por

allem aud^ SSorforge getroffen, ha^ e§ an t^eotralifc^en Seluftigungen nid^t

fet)lte. S)er bamalige S)regbner SBürgermeifter ©abriet Sjfd^immer befc^rieb auf

Sefei)! ^^o^ann ©eorg'ä II. biefe ^ufammenfunft in einem bicEleibigen ^radt)tmeit.

9Iu§ if)m erfet)en mir, bafe 5Ö. mit feiner Gruppe bamali in 3)regben anmefenb

mar, unb ta^ er burdt) iEragifomöbien unb i^omöbien, an bie fidt) in ber Sieget

ein 33allet anfdf)IoB, öiel jur ©rgö^ung beä |)ofeS beitrug. S)ie Seiftungen feiner

Gruppe gefielen fo , bafe er fid^ länger at«f ein ^ai^x in SDreäben unb ©ad^fen

l)alten tonnte, in meld)er S^'xt er nid^t nur öor bem |)ofe, fonbern aud^ 20 ^Jtat

öor ben bürgern im ©eroanb^aufe unb borüberge^enb audt) mäl^renb ber

5tcuiat)r§meffe auf bem fj^i^ifdj^aufe in ßeipjig fpielte. S)ie mid)tigfte förrungen=

fdt)aft aber, bie 33. banmlS Pon S)re§ben mitnahm, beftanb in ber Srtaubni§,

fid^ unb feine Seute fortan „bie J^urfäd)fifd^e Atomöbiengefellfd^aft" fd)reiben unb

nennen ju bürfen. 9ilö 35. Slnfang ^^Jlär^ 1679 2)regben üerliei, manbte er fid§

juerft nact) 9türnberg, roo er bi§ jum ^nü im großen 3^cd)t^aufc SL^orftellungen

gab, 2)ann mar er öotüberget)eub in äöormS uuö l)attc l)ier bie @§re, öor

itaifer Seopolb I. fpielen p bürfen. 2luf ber 9iüdfel)r öon 2Borm§ er'^ielt er

Dom 'Utatt) 3u i5fiantfurt a. SIR. bie ©rlaubniß , mä^renb ber ^erbftmeffe im
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^tac^feein jeine ?(ctione§ präjentiren ju bürfen. SSie aug feinen in f^franfjurt

eingejdjirften 33ittJ(i)tiiten tierüorge^t, madite er jc£)on bamalg Don bet ii)m et=

tfjeitten Sitaubni^ Sof)ann Seorg'S II. ©ebraud^ , inbem et fid^ ilutfäc^fijctiet

^offoniöbiant nannte, unb boi-aut tjintoieS, ba§ er tjon feinem fürftücf)en ^errn

bie SrlaubniB oui Steifen ^u get)en ert)atten t)ahz. ^n i^xantiüxt tnu^tc fic^

25. mit ©(enfon in ein unb biefelbe SBüljne freiten: 6r ertoie^ fid^ bei bicfer

(Selegen'^eit qI§ ein nobler 6f)arafter, inbem er ben in 'Jloti) unb Sc^ulben ge»

tat^enen Sollegen au§ feiner SSerlegen^eit befreite, foba^ fitf) biefer noc^ jur

5JUc^aeIi§meffe nadf) ßeip^ig föenben tonnte. 9Bo fid^ 25. in ber 3eit nact) 5tb=

louf ber gfvanffurter .g)erbftmeffe öon 1679 biö jur Dfter^^eit 1680 aufgespalten

^at, toiffen wir ni(i)t. IRögtid^erweife toar er tt)ät)renb be§ 6arneöat§ in Sorgau,

tDO bamal§ ber furfäd^ftfdtic ,^of weilte, ^n einer ^anbfc^rift ber fgl. öffentlidt)en

93ib[iot^e! ju SreSben OJJi. 91), bie ^ad^rid^tcn über bie bamaligen ^offeftlid)feiten

entölt, Werben eine diei^e toon <Bd)au= unb ßuftfpieten, "Ok bort öon 6nbe gebruar

big Einfang ^^Jlär^ gegeben würben, erwät)nt, unb bie 35ermutt)ung liegt na^e, ba^

23. in i^uen mitgewirft t)abe. 6rft na^ längeren 23itten erhielt er bie Q:t-

laubni^ wätirenb ber Oftermeffe 1680 in (^rantfurt fpielen ju bürfen, Wo er

etwa brei äöoct)en blieb. S)ann begab er fid^ nad^ ^ötn, gebadete aber im

|)erbft iJtantfurt wieber leimjufudtien. S)ie§mal aber würbe et abgewiefen, ba

ber 9lat^ infotge ber t)on ©pener au§get)enben pietiftifd^en öinftüffe e§ ni(^t

wagte, ber t^eaterfeinblic^en ©efinnung ber Tjb^ercn Greife g^antfurtg fofort

wiebet entgegen ju ^anbetn. SOßir wiffen nid£)t, wo er bamalä Unterfunft fanb;

jebenfaUS üermieb er e§ , nadt) ©ad)fen jurürfäufe^ren , ba fein @önner Sio^ann

®eorg II. geftorben war unb bie üermut^Ud^ über bog gan^e Sanb fi(f) er=

ftredenbe ßanbegtrauer fein Sluftreten öer^inbert f)ätte unb au^erbem i§n bie in

ßeipjig s^ertfc^enbe ^eft fern ^ielt. @r blieb in ©übbeutfdl)lanb , unb oerfud£)tc

fein ©lücE in 51ürnbetg, 9legengburg, Sluggburg unb ^^Mnd^en, big er nad^

anbertfialbiä^riger Slbwefen^eit jut Dftermeffe 1682 wieber in {^ranffurt a. DJt.

anfam, wo er mit einer furjen Unterbredt)ung, bie if)n im i^uti unb Sluguft nadt)

^])laina füTjrte, big Einfang Dctober bleiben burfte. 3Bie beliebt er in f^ranffurt

war, fctien Wir aug bem Umftanbe, bafe „bie ^vauen^immer", b. ^. bie @emal)linnen

ber aü^ier anwefenben ©efonbten unb anbere i^reg ©leid^en um bie f^ortfe^ung

ber Sßeltcn'fd^en ÄomöDie petitionirten. 2;ro^ biefer Slug^eic^nung, iiie in ber ganjen

älteren ®efdt)id^te beg beutfd^en S^eaterg o§ne ©eitenftücC fein bürfte unb bie

größte Slnerfennung für SJelten'g unter bem Flamen ber „berühmten 58anbe"

befannte SEruppe bebeutet, mad^te 25. fd^ledl)te (Sefdfiäfte, ba bag ^^^artetre wegen

ber gleict)jeitigen '.JlnWefens^eit öon ^ulcinetla=@pielern leer blieb.

©eit feinem ^bfrf)ieb aug Sfranffurt a. ^JJl. im |)etbfte 1682 öerfc^Winbet

25* ein gan^eg ^a^x lang unferen SSlicEen. S)ag erfte Cebeng^eid^en, bag wir

fcitbem wieber öon l^m l)aben, ift jeneg öon 231ümner in feiner ©efd^id^te beg

ßeipjiger 2;^eatetlebeng mitgett)eiltc ©dl)reiben an ben Seip^iger ^agiftrat, in

bem er um ©pielerlaubni^ für bie ^idt)aeligmcffe 1683 bittet, ßg ift unbatirt,

war aber öon einem empfef)lunggf(^reiben eineg gewiffen ^yriebrid) '.Jlbolf

ö. ^augwi^, bag bag S)atum S)regben b. 8. September 1683 trägt, begleitet

unb würbe burd) eine Stefolution beg Seipjiger giatl)eg öom 18. ©eptember 1683

beantwortet, bie 25. geftattete, wä^renb ber 'DJleffe täglich, aufeer Sonnabenbg

unb ©onntagg, ju fpielen. 2Bir erfahren baraug, ba& 25. aug gvantfurt a. 5Jl.

lam, wo er febod^ bas gan^e 3}a^r t)inburd^ nirf)t aufgetreten war, bafe feine

©efeüfc^aft aug 14 ^^Jerfonen beftanb, unb ba^ er feinen 'iJlnfprud^ auf gulaffung

in ßeipjig nic^t nur mit ber feiner Gruppe öerliel)enen 23ciei(f)nung ber „ßur=

fäd^flfdien ÄomöbiantengefeEfdliaft" begrünbete, fonbcrn bafe er fic^ unb bie

©einen „alg refpectiüe Sanbegfinber unb gingebol^rene" angefe^eu wiffen wollte,
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toofiei et öetjpiad), „etlicfje gute, neue unb ol^ntobelidie ©(^aufpiele" aufführen

äu tDoßen. £)b 33. in SeipätQ ©tiolg l^attc, baiübex ftnb tüir nid^t unteinrf)tet,

aber Öered^tigt, e§ anjunel^men, ba er öon bieget 3eit ab faft regelmäßig bi§ ju

£)fiern 1692 jebe 9Jteffe roieber nad} ßeip^ig tarn, jreiüc^ nic^t mef)r allein,

fonbern in ©emeinfc^ait mit ß^riftian ©tatfe unb 2^ot)ann äßolfgang 3iie§, auf

beven 5^amen gteid^jeitig mit ben jeinen bie beiben un§ er^ltenen S)re§bner

«Reijepäffe öom 29. 5S)ecember 1685 unb 16. SIpril 1686 auSgefteHt [inb. S)a&

6ompagniegefd)äit mit ©tarfe unb 9lie§ toar aber 33. nid^t freimiEig eingegangen,

fonbern e§ tcar it)m in S)re§ben burd) ben ,$?urfürften iSo'Eiann ®eorg III. aufgebrungen

ttiorben. S3eimuti)lid) I)atte fid) nämlid) 35. öon Seip^ig aug nad) SDteeben ge=

toenbet. 5Rai^ langjähriger 3lbmefent)eit trat feine ©efeUfdjaft toä^renb beg

ßarneöalS 1684 toieber f)ier auf, too fte im 5Laube'fd)en ©arten Äomöbien unb

^offenfpiete auffütirte, bie bereite öon f^üi^ft^nQu erwäfint loerben unb über bie

erft lor furjem SSeutel an ber .gjanb ber ^ofjournale in ben S)resbner „®e=

fdiid^tsblättern" (III, 4. ©. 155) gefianbelt ^at. 3fn bemfelben 2^af)re fpielte

^. inbeffen auc^ äiemlid) ^öufig auf bem ®etoanbt)au§. ^n ber Äämmerei=

rec^nung mirb er ertoä^nt: 10 Sage big 5. September 1684, beigl. 13 Sage

big 4. Üiotiember, 5 Sage big 14. 5loöember, 5 Sage big 21. 31oöember, 5 Sage

big 28. 9ioöember, 7 Sage big 20. gebruar 1685, 3 Sage big 27. ^ebruar,

wofür er inggefammt 54 fl. 18 (Sr. ju erlegen l^atte. 6r fpielte alfo bag gon^e

^a^x l)inburd) in 5Dregben unb unterbrad) feine l)ieftge Sfiätigfeit nur, um
toä^renb ber regelmäßigen Neffen in fieip^ig aufzutreten. Söir muffen an»

nel)men, baß bem .$^urfü\ften bie S)arbietungen ber S^elten'fd^en Sruppe aug=

nel^menb gefielen, ba er fic^ bett)ogen fül^lte, im .^erbfte be§ ^al^reg 1685 35.

unb bie beften ^itglieber feiner ®efettfd)aft in feine Sienfte ju nel^men. Slber

S}. mußte fid) entfd)ließen , bie S)irection mit 5Rieg unb ©tarfe ju tl^eilen, öon

benen fid^ ber erfte fd)on feit bem ^atjxt 1669 in fefter SlnfteHung befanb,

tDäl)renb bag Engagement 9tieg' aug bem 3^at)re 1676 batirte. Slußerbem trat

feiner Sruppe nod^ ^vanj Sl^riftian ^Poceli bei, ber gleic^faÜg feit 1676 in fur=

fürfttid)en S)ienften ftanb, aber bereitg im ^. 1686 ftarb. gerner gehörten ber

Sruppe an SJelten'g i^xau unb bereu Sdjtoefter, (Sottftieb ©aljfieber, 6f)iiftian

3Jane^fd)ft) unb 9leint)atb Ütic^ter, 23altt)afar 33rambad)er unb feine grau, Sodann
e.l^riftion Dorfd^ (feit 1671 in 5E)regben angefteHt) unb feit 1686 bie burc^ il^re

@^ön£)eit berühmte ©ara p. SBojberg. S)ie Soften biefeg @ngagementg waren

äiemlid) gering, ^m ^. 1688 waren 3. S. für bie gan^e „33anbe ber Äomö»
bianten" nur 1771 fl. 9 ®r. angefe|t, Weld)e ©umme fid^ im S- 1689 auf

2000 fl. ert)öt)te. 35. felbft bejog ein iät)rtid)eg ©e^ült öon 200 Sl)lr., war
aber nid)t feft angefteHt , Wag nur bei Stieg unb ^aceli ber gatl War, bie i!§ren

©e'^alt aug ber Kammer belogen unb Seftallunggbecrete befaßen. „®ie übrige

S3anbe Äomöbianten
, fo fid) me"^ret unb minbert, empfät)et bie Sefolbung iebeg

mal auf ©pccification unb ©r. ßjceHen^ beg ^exxn ^ofmarfd^aßg Untcrfd^rift

unb ber 3 2)ircctoren Quittung, fo jebeg mal)l öon ben Slgenten wieber in bem
^ofmarfd)aIlamte quittirt Werben".

Uebrigeng fd)eint 35. auf bie 2)auer nidit genügenbcn 3u^'iuf in SDregben

gehabt unb aud^ ber regelmäßige SSefud) ber SJteffe in Seip^ig feine 3eit ^ic^t

^inreic^enb auggefüEt ju l)aben. S)enn fd^ou im ©eptember 1686 War er filr

fur^e ^eit wicber in grontfurt a. 5R. , Wo er biesmal gute @efd)äfte mad)te,

fo baß er \\d) bewogen fül)lte, für bie ©tabtarmen eine ©umme äurücfjulaffen,

bie bie üorgefd)riebene 5lbgabe um ein @vf)eblid)eg überftieg. @r ift feit biefem

Seitpunft nid)t wieber nad^ granffurt äurüdgefel)rt , ba ber ßinfaE ber franko'

fifd^cn Sruppen ßubwig'g XIV. in ber ^Pfal^ bort fo unrul^ige unb unfidjete 33er«

l)ältniffe l)erbcifül)rte, baß in bem bortigen S^eatcrleben ein ad^tjä^riger ©tiH»
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ftanb eintrat. 9lber ouci) in ©ac^jen fanb $i). bamolg aUer'^anb ^inbernijfe,

bie it)n unb feine :2eute in ]d)tont SBebrängni^ tjevfe^ten. ilod} ju ^Icujafir

1687 fonnte er in Seipjig wä^renb ber ^cffe an 15 ^agen jpielen unb tüä'^renb

be§ ßatneünlS burd) "häufige S^orfteEungen im Sct)ic^{)QUJc unb im ©d^lojfe ben

5E)Te§bner ^of erireuen, S)Qnn aber umdEite bie infolge be§ 3l6teben§ ber i?UT=

fürftin ÜJtutter ÜJiagbalena ©ib^IIa (f 20. Wäx^ 1687) eingetretene .g)oitrauer

jetner SBirfjamfeit in ©ac£)|en für längere Qtit ein 6nbe. 6r öerjud)te baf)er

in Serlin unb an ben ®raunfd)tDetgifct)en |)öien fein ®IüdE, tt»nrbe aber gteid^=

faE§ wegen „eingefallener ^otjen SLrauer" abgemiefen. 2)ann feljte er feine

.^Öffnung auf Sßreelau unb einige anbere fd)Iefifd)e ©täbte, fanb aber aud) !^ier

mit feiner 58itte um ©ptelerlaubni^ fein ®el)ör, ba bie Stürfennot^ bie 33e^örben

beftimmte, fie ju berroeigern. ^n biefer üblen Sage tnanbte fid) 35. in einem

überaus mürbig gehaltenen Schreiben an ben .ß'urfürften Sfo^nn ©corg III.

um öoHe 5(u§3at)lung be§ ^weiten £)uartal§ , wä^renb er nad^ ben beftet)enben

Slbmadjungen nur bie .^älfte '^ätte beanfprud)en fönnen, unb erflärte fid) bereit,

fic^ für bal britte unb öierte SBinter^albja^r „gern unb toiüig mit bem
l^alben Quartal" begnügen ju ttjoüen. 3)er ^urfürft gett)ät)rte il)m feine SBitte

unb gleii^^eitig Urlaub bil jum 9Iblauf ber Srauer^eit. SGßii 58. in bem an=

gezogenen ©d)rfiben an ben Äurfürften angebeutet '^atte , liatte er einen „fel}r

loeiten 2öeg ju reifen" , et)e er ettoaS berbienen fonnte. (5r föanbte fid) nad^

5'lorbbeutfd)(anb, too fein 3luftreten in Hamburg für ben 3uni 1688 bezeugt ift.

^n bemfelbeni^a'^re ftattete er Seip^ig feine regelmäßigen ^UteBbefud)e ab. 3n§befon=

bere fpieltc er bom 7. bi§ 28. ^ai bafelbft. 6§ ift alfo nid^t möglid^, baß btc

üom 16. unb 18. 93tai (1688) batirten 33remer 2;l)eater3ettel , in benen öon

„fäd)fifc^en l)od)teutfdf)en ßomöbianten" bie Siebe ift, öon Söelten'ö Gruppe

'^errü^ren. ^nt .^erbfte eröffnete 33. feine X^tigfeit in S^regbcn auf§

neue, mo tnir it)rt aud§ toäljrenb eineä XifeiU be§ 3a'^re§ 1689 ju fu(^en

l^aben toerben. ©id^er ift e§, baß er im ^^ugufi unb ©eptember biefe§ Snt)re8

tn Sanjig toar, too er jiebenfallS bereits fdf)on früt)er einmal aufgetreten toar.

@r fpielte bieSmal ^ier in ber „großen 33ube, auff bem 2)ominic=^^lan l)inter

bem 3eugf)au§" unb gab bort j. 33. am 21. ©eptember ein ©tüd ßicognini'S

betitelt: „®ie trofft unb Söüidung ber toal)ren gi^cunbfd^aft". (33gl. ben auf

ber fgl. öffentt. 35ibliot^ef ju S)re§ben aufbetoa'f)rten 33elten'fd)en Original=2;l)eatcr=

jettel, ber Oon Dr. 3lrt^ur 9iic^tcr für Sandig beftimmt tttorben ift.) SGßä^renb

be§ Sfanuar unb i^-ebruar 1690 folgte er bem <^of nac^ Sorgau unb legte ^ier

einen boE3ät)ligen 33emei§ feiner großen 2eiftung§fäl)igfeit ab , ba er in biefer

3eit (er toar bi§ jum 17. i^anuar in Seip^ig gemefen) nidt)t weniger als 42

©lüde jur Slup'^rung brad^te, wobei 2:rauer= unb ©dfjaufpiele mit auSgelaffenen

^offen med)felten. 2)aS folgenbe ^a^x füt)rte ben ßurfürften auf ben franjöfictjen

^riegSfd^aupla^ , aber obwol ber Äurprin,^ in ber ^eimat^ jutüdblicb, fo

fdt)einen bod) mä^renb biefeS 3fat)rei bie Suftbarfeiten unb bamit auä) bie ©ptelc

ber furfürftlidE)en ^omöbianten toefentlidt) eingefdf)rän!t Worben ju fein. 2(m

12. ©eptember 1691 ftarb Sfo^ann ©eorg III. ©ein 9lad^folger, ^o'^onn

@eorg IV. befaß ^roax ein regeS Ssntereffe für bie ^Jlufif unb bie Oper, war alex

oline ©inn für bie Pflege ber beutfdt)en Sitteratur unb beS beutfd^cn ©d)aufpielS,

beffen geringe J?often if)m fc^on 3U ^od) erfd£)ienen. (Sine feiner erften 33erfüg-

ungen beftanb barin, baß er fämmtlid)e öon' feinem 3}atcr angeftellten beutfd£)en

Äomöbiantcn entließ. 2)od) burften fie wenigftenS ben Stitel „fäd[)fifd)e po']=

fomöbianten" Weiterführen unb be'^ielten bie Sonceffion für baS Sanb. ^n einem

®efu(^ öom 4. gebruar 1692 an ben J^urfürften erftärt „bie fämmtlic^c 33anbe

fomöbianten", baß fie ben aller'^öd£)ften 33efd^luß mit f)ödifter @emütt)Salteration

öcrnommen ^aU] fie bittet ba'^er nur, ba fie feit Slbleben beS t)od^feligen S^m=
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dürften, alfo feit einem I)alben ^af)xt, au§ eigenen 2Jlitteln f^abt leben muffen,

ha^ i^x bie tücfftänbigen jnjei Quartale ^um Slbfd^ieb in ©naben auggeja^lt

tDcrben möd)ten. SQßit eifaTjten nid)t, ob ber ^uxfilrft biefer 33itte ®e{)öt fi^enfte.

58., ber bietleid^t bie ©efinnung beS ^utprinsen at)nte, I)atte fid) fc^on öot

bem 2:obp ;3ot)ann ©eorg'g IlL no(^ einem neuen gelbe für feine 5Ll)ätigfeit um=
gefe^en. @t ^atte fid^ an ben .^urfürften üon 53ranbenburg getoenbet unb toon biefem

burd) ein .^öln, ben 26. ^uni 1690 batirteS S)ecret bie ©rlaubnife erl)atten, in

iBerlin „6i§ auf fernere gnabigfte 5>erorbnung Jlomöbien fpielen" äu bürfen. @r
machte üon biefer ßonceffion, bie er ber SSermittlung beS (5tatti)alter§ gürften

Jjon 2lnf;alt öerbanfte, nur ätoei ^al im 3at)re 1690 unb 1692 ©ebraud^,

ba er in SSerlin ben Sftaliener ©ebaftian bi ©cio öorfanb , einen ^arEtfd)reier,

3aT}nau§rei^er unb QuadEfalber , ber mit feinen Safc^enf^jielerfünften
, feinen

^Pantomimen, Balletten unb 5puppenfpielereien, neben benen er auct) ©eiltänäerei

unb anbere gt)mnafiifd^e .fünfte übte, ben ©efdtimact be§ 5]Sublifum§ unb bat)er

aud^ 35. ba§ @efd)äft öerbarb. 33. wirb bafjer tocnig gi^eube an feinem 33erliner

^Jlufentfjalte gehabt l^aben, jumal il^m bort eine perfönlirfie ^iäu!ung ^u

S^eil tourbe, bie bem 3Jianne, ber nac^ allem, too§ tüir bon it)m toiffen, ftet^

auf feine 6^re l^ielt, fe^r nal^e gelten mu|te. @g toirb un§ nämlid) bcrid^tet,

ba^ er in ^Berlin mit bemjenigen 3Jtitgliebe feiner 2rupt)e, ba§ bie fomifdf)en

'Jiolten be§ 5picEelt)ering ober |)an§tDurft gab, jum Slbenbma'^l ge'^en woEte,

ba^ i^m aber bie ®eiftlid)feit baffelbe öertoeigerte t)ahe. %n ber X^at]adi^e fetbft

ift tDol)t ni(i)t äu ätoeifeln, ba fie mit ber burdl) ben 5)ßicti§mu§ genährten, öon

^ai)x ju 3^at)r toad^fenben geinbfeligfeit ber ebangelifc^en (Sciftli^en gegen ba§

(&d£)auft)iel öoHfommen übereiuftimmt. £)h aber bie 3ui'ürfroeifung in SÖerün

ober erft im S- 1692 in Hamburg erfolgte, öon mo un§ eine ä^nlid^e auf 5ß-

bejüglid^e Slnefbote überliefert ift, mu^ bat)in geftettt bleiben, f^ür SSerlin fpridt)t

t)ielleidE)t ber Umftanb , ba^ tjux nodt) hinzugefügt toirb, Äurfürft g'i'iebrid), ber

nad^malige eifte ßbnig bon ^Preu^en, l^abe öon ber Steigerung ber Seift lid£)feit

erfat)ren unb il)r einen ftrengen SertoeiS ertl^eilt, toö^renb öon |)amburg eine ber=

artige 5Jlclbung nic^t öorliegt. Unter ben ^itgliebern öon Setten'g Strupfe, mit ber

er in SSerlin erfc^ien, Wirb un§ aud^ ein geioiffer ©(^ernipl), ber ben ©ourtifan

fpielte, genannt. 8ein 91ame fel)lt in bem öon gürftenau mitget^eilten 5perfonal=

öer^eid^nil öom i^ol^re 1691, ba§ aud^ im übrigen in Se^ug ouf bie ^iebenroöen

öon bem SSerliner Qbtüeid£)t. Unfere 5tac£)ridt)ten über bie le^te ^eit öon 33elten'§

Sebcn finb eben mieberum fe^r bürftig. 2)ie le^te fidlere Angabe, bie toir über

il)n befi^en, fül)rt unS nad^ ßeip^ig, too er in ber Dftermeffe öom 18. Iprit

bis 9. ^ai an 15 Stageu auf bem 3leifcl)§auS fpielte. 5JlögtidE)er äöeife 30g
er öon bort au§ nac£) Hamburg, too er naäi einer ^otij ßötoe'S erfranft fein

foE. 2ßir tüiffen aber ni(f)t , ob er aud£) toirftidt) in .^amburg geftorben ift, ba

.ßird£)enbüdl)er au§ jener 3eit nidE)t mel^r öor^anben finb unb fein 9iame in ben

ertjaitenen Sßegräbni^regiftern ni^t öcr^eidEinet ift- @id§er ift nur, ba^ er äu

"Tleujalir 1693 nid£)t met)r in Seipäig erfd£)ien, unb ba^ bie SBrüber ß^riftion unb

(Gabriel 5Jl5lter, bie fid^ nadt) feinem 2obe um bie ©pielertaubniB in Seipjig

bewarben, il)n am 8. ^Ipril 1693 alö geftorben beäeid)nen. 33. fjat alfo fein

t)oi)t^ Sllter erreicl)t, er ift im einunbfünfijigften SebenSjatire geftorben.

fragen Wir nun , worin bie Sebeutung öon 23elten'§ 33ül)nenwirffamfeit

befielet, unb wegt)alb i^m in ber @efdf)idjte ber beutfdt)en ©d^aufpielfunft ein

fo t)eröorragenber ^lalj eingeräumt wirb
, fo wiib fid^ bie 2lntWort am beften

unter brei @efid)t§|)unften ^ufammenfaffen laffen. 3"ni n\im gebührt if)m biefe

^uääei(i)nung wegen eineg S3erbienfte§, ba§ mit feiner ^Perfönlid^teit auf ba§ engfte

äufammen^ängt. 35. War, fo öiel wir wiffen, ber erfte gebilbete beutfd^e ©df)au=

fpielcr. ©ein ©tubium unb bie St^atfad^c, ba^ er promoöirt l^otte, lieben il^n
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aüciu jc^on ü6et ba§ ^liöeau ^feiner SunftQcnojfen. -g)a6en toir au(^ feinen

birecten SetoeiS für bie 2Inna|me, ba^ ei; au^er ber lateinifd^cn auä) bie

franjöfijd^c , italienifd^e unb jpanijc^e ©prad^e üetftanb
, fo gibt bod§ ein Stid

auf fein überaus rddil^aUigeä Siepettoite biefer SSermuf^ung einen tjo^tn @rab
öon 2Sof)ii(^einli(i^feit. S5or aüem aber befa^ 3}. einen entfdiicben fittn(i)en

^alt unb ein getoijfeg @clb[tBetDU§tfein , ©igenfc^aften , bie ju jeinet 3^^^ ben

meiftcn feinet ßoHegen abgingen. 2)ie tjcrfct)iebenen Eingaben, bie un§ öon

feinet ^anb ettiatten finb , namentlid) bie ed^veiben, bie er an ben <5i-'ö"fiutter

9Jtagifttat richtete, ftecfien öott^eil^aft öon ben be= unb toet)müt^igen SSette^

Briefen anbetet 2;^eatetptincipale ah; fie geigen un§, ha^ 35. öon bem 2Bettl^ feinet

33eftte6ungen übetjeugt tcar, ba^ et getoiffe fünftlerifc^e ©runbfä^e befa§, unb ba^

et nad§ .Gräften bemüt)t toat, an ii^nen feftju'^alten. ©elbftöerftänblict) fonnte et

ftd^ biefe ©tunbfä^e erft im Saufe feinet 2;^ätig!eit ettoetben. SltS et ju fpielcn

onfing, beftanb fein 9tepettoire im tt)efentUd^en nod^ au§ ©tücfen, bie ,^u bem

bet engtifd)en ^omöbiantcn gefiörten. Sfe länger er aber al§ SSü^nenleitet f^ätig

njat, befto mel^t emancipirte er fid) bon ber bamalä fierrfdienben Sfiic^tung unb

bermod)te bem Jl^eater baburdE) neue Sfieije ju geben, ba^ et aud) in litterarifc^et

^infid)t 5leue§ bot. Untet ben bon i{)m gegebenen Stüden beftnben fid) btei,

bie toir ju bet fpötet namenttit^ in Jffiien jut ^Slüf^c gelangten ©attung bet

„^aupt= unb StaatSactionen" tedinen muffen, b. t). Sltagöbien, in benen blutige

Stitannen, übcttiaupt .Könige, dürften unb anbere «Staatsmänner im ^Blittetpunft

ber .gjanblung [teilen unb bereu oft blutig ernfter Sfn^att burd^ eine na(^fotgenbe

mcift toHe 93urle§fe paralt)firt ju toerben pflegte. S)a§ erfte biefer ©tüde ift bi?

„ Tragicomödica öom könig ßubtoig unb feinem 3«ruber gi^iebtid^", in bem un§ bie

(äifctfuc^t Äönig ßubtoig'g öon Ungarn, bet feinen SSrubet, feine ^tau unb alle $et=

fönen beS ©tüde§ bii auf bie luftige 5|3etfon ermorbct, botgefül^tt inirb unb jtrar in

einet .^anblung, bie in öieler ^infic^t an ©l^afefpeare'^ 30ßintermärc^en erinnert.

3111 itt)eite§ biefer S)tamen ift ber „SBallenftein" öon|)augn)i^ 3U nennen, ben 35. in

Xorgau auffüt)rte, al§ britteö aber l^aben toir bie im ^. 1686 in gianffurt öon i^m

gegebene Sragöbie: „2)er beftrafte 33rubetmotb" an^ufel^en, bie ni(^t§ anbere§ ift,

at§ eine gan^ im @eift ber ^aupt^ unb ©taatgactioncn gehaltene Bearbeitung

öon ©"^afefpeate'S „^amUt" (@cne6). 33ei bem ÜJtanget an geeigneten ©tüden

öeifiel abet 33. in ^^tanffutt a. 'iDt. , too et bei feinem etften Stuftteten

nod| bie Erinnerung an bie ita(ienifd)e Commedia dell' Arte, in bet fein un=

mittelbarer 35orgänget <50^ann Baptifte ^elcer (audf) ^>elcio genannt) 33e=

beutenbeg geleiftet l)atte, tebenbig fanb, auf ben ©ebanfen, fein ©lud glcid)faüs

mit ber ©tegreiffomöbie ju öerfud^cn , in ber jtoar ba§ Sd)ema für ben ®ang
bet .gjanbtung gegeben toar, ber S^ialog unb aKe§ Uebtige aber ber ^»mproöifation

ber 2)arfteller übertaffen tourbe. (SS liegt auf ber ^anb, ba^ eine berartige

3lufgabe in i'^rer 9lrt gro^e ^ünftler jur Setoältigung öcrtangt, unb toir toiffen

nic^t, toie toeit 35. unb feine ^ilfpielet in ber ßage toaren, bie ßoncurrenj ber

getabe auf biefem i^elbe öorjug^toeifc begabten S^talienev au§3ufjalten. 35er=

mutl)lidt) f)at biefer 35erfud) ^. gro^e ©dt)toierigteiten öerurfad^t unb i^n öer=

anlaßt , fein Slugenmerf auf öottftänbig niebergefd^riebene unb ausgearbeitete

©tüde 3u tid£)ten, in beten @inridt)tung unb 33earbeitung ben Sdiaufpiclern jener

3eit eine unbegrenzte i5^-eit)eit getaffen toar. S)a aber bie beutfdtie bramatifd^e

£itteratut feiner geit, toenn toir öon ©rtip^iu», beffen „^^dex Squenj" 35. auf=

füf)rte, abfeilen, auf bem ^lußpunft ongefommen, unb ber 33rud^ jtoifd^en ber

513robuction ber gete'^rten 2)id)ter au§ ber jtoeiten fc£)lefifc^en ©d)ule unb ben

ißebürfniffen ber toirflid^en 33ül)nc, bie nadE) ber 2Jleinung jener, nur „öon

plebejifdEien unb l^etumfd^toeifenben ^crfonen" bebient tourbe, bereiti öoH^ogen

toat, etfd^eint e§ nut natürlidt), ba^ 35. fein ^eil in ber ßinfül^rung au8=
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länbifd^er Stamen erftttcfte. S)al6ei bot fid) if)m bie fronjö^ifi^e btamatifd^e

Sitteratur, bie big ba^in nur üereinjelt in ®eut|d§lQnb befannt getüoiben toar,

toie bon felbft bar. 80 eifläit e§ [i(^, ta^ in feinem Olcpertoire franäöft|(^c

©tüde oben anfteiien, unb bo^ fie, fo torit toir barüber iniormirt [inb, and) bie

QtöBte Sln^al^l öon Sluffütjiungen erlebten. S3on ben franjöfifc^cn Stragöbicn

beöorjugte 35. dorneiße; eine befonbere SJorltebe ober ji^eint er für Poliere'S

Suftjpiele gehabt äu l^aben, benn er bradite im ganzen 10 bation auf bie 23üf)nc,

öon bencn nur ^toei: „l'avare" unb „l'etourdi" |d)on öort)er in £>eutfd^Ianb

gegeben toorben waren. S)iejer Umftanb t)at äu ber 53ermutt)ung gejütjrt, ba^

25. ber Ueberie^cr unb ©ommlei: ber in ^^iürnberg im ^atjxe 1695 unter bem
Slitel: „Histrio Gallicus" erschienenen ^oliere=Ueberje^ung getoejen fei. 2)iejc

S3ermut^ung berut)t jebocf) auf einem bon Sölüe ^uerft betannt gemachten ^xx=

tl§um @(!^of'§ unb l^at f(i)on beSl^alb feinen Slnfpvud) auf SBa'^ifi^einUcfifeit,

toeit, toie toir gefetien f)aben, 3}. jur Qtxt i{)rc§ @rfc^einen§ bereits minbeftenS ^toei

;3al)rc tobt toar, gauj abgefefien babon, ba^ bie Ueberfe^ung bon 1695 narf) garnde'S

S)arlegungen nur eine ^Bearbeitung ber erften 31ürnbevgev 2(u§gabe bom ^dt)xe

1694 i[t. Sagegen bürfen toir annel^men, ta^ ^. jene 12 Äomöbien ^otiere'ä

gefannt t)at, bie fid) in ber im ^. 1670 ju ^ranffurt a. ^. erfd^ienenen

„©(^aubü^ne engOfd)er unb fran3ö[ifd)er ^omöbianten" befinben, unb ba^ fie

i!^n angeregt Ijaben , aud^ anbere Äomöbien beg großen ^i'^önjofen für bie

beutfd)e 33üt)ne ju bearbeiten. 2Bar er alfo auc^ feineStoegS ber erfte ^Jtoliere=

S)ar[teIIer feiner 3«it — in S)re§ben l)atten bie „^amburgifc£)en .^omöbianten"

f(i)on 1674 5Jtolieie'fii)e ©tücEe aufgefüfirt — , fo gebüi)rt i!^m boi^ ber Sinfim,

burcE) bie l^äufige S)ar[tenung biefer !i!uftfpiele ben auf bie ©croinnung regel=

mäßiger ©tücEe abäietenben 58eftrebungen @ottfd)eb'g borgearbeitet p '^aben unb

biefe Srtoeiteiung be§ beutfi^en ütepcrtoire ift fein jtoeiteä grofeel 5ierbietift, ba§

ibm unbergcffen bleiben foH. 3lllerbing§ büifen mir un§ bon feinen SSearbeitungen

^oliere'fdier ©türfe feine ju gvo^e SSorfteHung machen, ©ie toaren tote bie

un§ befannten Ueberfe^ungen nictit in Werfen, fonbein in ^rofa gef(i)rieben unb

jeigten iebenfollg baffelbe 33eftreben, nid)t§ 2öefentlidt)e§ f)intev ber ©cene bor

fid^ get)en ju laffen, fonbern mögtic^ft biel ^anbtung ouf bie 5Büf)ne ju bringen.

3)amit aber berüt)ren toir ben legten -t^unft, ber ung nod) aU ein britteS SBer=

bienft 9}elten'§ ju befprec^en übrig bleibt, .ipanb in ;^anb mit feiner 5Beftrebung

für bie Sßevbefferung unb ßrtoeiterungen be§ 9tepertoire§ gef)en bie ^Jla^regeln,

bie er pr Umgeftaltung unb StuSbe'^nung be§ §ßüf)nentoefen§ unternommen l^at.

@r uaf)m in ^^ranffurt a. W. eine ©rtoeiterung ber alten engüfd^en ^omöbianten=
bü'^ne baburdt) bor, ba^ er einen „boppetten ©d^aupla|" anlegen Iie§, b. f). eine

SSül^ne, bie au§ einem borberen unb f)intereu £i)eit beftanb unb burdf) eine

„Stapete" , bie nadf) 93clieben in bie |)ö£)e gebogen ober niebergetaffen toerben

fonnte, gefcf)ieben toar. 33rauc^te er nun für einen fcenifd^en Sßorgang einen

größeren 9iaum mit toeiterer ^erfpectibe, fo lie^ er bie l^intere 2lbtf)eilung öffnen,

toäf)renb fic^ QÜe einfadjercn ©cenen nur auf ber 33orberbüf)ne abfpielten. 5Diefc

toieber toar auf beiben ©citcn mit aBänbeu au§ Xapeten berfcfjen, in benen tott

bie erften Slnfange unferer ßouliffen ju fudt)en !^abrn, unb fonnte in ben 3^if'i)f^*

paufen buri^ eine aufroEbare ©arbine bon brm ,4ufc^auerraum abgffd)toffen toerben.

5ia(^ 9}eltcn'ö Jobe übernaf)m feine SBitttoe äugtfidf; mit bem auf fie

übergegangenen ^ribiteg bie Leitung ber Struppe. ©ie toar eine gebilbete unb
febergeroanbte ^i'^^au unb bertf)etbigte if)Vfn ©tanb in einer „3eugnife ber

SQßa^rt)eit bor bie ©dianfpiele ober ßomöbicn" betitelten ©dt)rift gegen bie 2ln=

griffe, bie ber S)iafonu§ :3ol). 3fof. SÖinfler in ^iogbeburg bon ber i^'aujel l^erafi

gegen ba§ Sljeater gerid}tet '^atte. 9U§ griebric^ ^uguft I. im ^. 1697 jum
^önig bon 5polen ertoäf)tt toorben toar, tourbe it)r 5]3ribileg aud^ auf ^olen au§=
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gebe^nt. ©ie nannte %e Strupfe leitbem „j?öntgticf) j)otnif($e unb !urjä(i)fijd^

|o($beutfcöe |)o!fomöbianten" unb 309 mit t^r in gan^ S)eut|c^tanb uml^er, big

fie fte im Satire 1711 ober 1712 in Söien aurlöfte.

S)ie |)auptf(^riit über 33. ift: 6arl |)eine, i^o'^anneS Spelten. 6in Sei»

trag aur @ej(^i(i)te beS beutjc^en S^eoteri im XVII. ^a^i-*f)unbcrt. 3naugural=

©iffcrtation. ^atte a. ©. 1887. geiber ift fte, n)ie jc^on ®. SSuftmann,

Oueßen 3ur @efct)i(^te Seip^igs. Öeipaig 1889. @. 473 (ügl. ben ganzen
9lb!d)nitt: gur @efc^id)te be§ 2:^cater§ in Seipjig 1665—1800. ©. 457—493)
gezeigt ^at, aiemtirf) flüc£)tig gearbeitet unb muB ba^er öotfirf)tig benu^t

toerben. S)a bie ältere Sitteratur über 3). bort angefütirt ift, genügt e§ auf

SllejiS äöeffelofäf^, 2)eutfc£)e ginflüffe auf ba§ alte9tujfiic{)e 2£)eater 1672— 1756.

5ßrag 1876. @. 13—15 fjinjutoeifen , beffen Semerfungen über 33. §einc

überfeinen tiat. ©eit bem ©rfc^einen feiner S)iffertation ^at .g)cine felbft 6r=

gänjungen geliefert in feiner 3lbt)anblung : 5Da§ ©(f)aufpiel ber beutf(f)en

SBanberbü^ne öor ©ottfc^eb. |)alle a. 8. 1889. Sögt, ferner: JTart 2:i)eob.

©aeber^ , 3lrd)it)aUfii)e 9Zac^ri(f)ten über bie Stieaterauftänbe bon <g)itbe§t)eim,

2ühiä, Lüneburg im 16. unb 17. Sfa^^r^unbeit. Sremen 1888. — 3t. 6^r«

t)arb , Les comödies de Möllere en Allemagne. ^ariö 1888. ©. 70— 77,

147. — 3^ot). 33o(te, 5Jloliere= Ueberfe^ungen be§ 17. ^af)r^unbert§ im
3lrdiit) für ba§ ©tubium ber neueren ©pradtien. 33raunfd)tt)eig 1889. 33b. 82.

©. 84—87. — .^arl 3:;rautmann, S)cutf(^e ©cfiaufpieter am batjrifd^en §ofe,

im 2fa^rbudn für ^Jlündicner (Sefc^id^te. 33amberg 1889. III, ©. 320, 386,

411. — S^nternationate 3luSfteIIung für ^ufiE= unb ^l^eatertoefen. SBien 1892.

3^a(i)fatalog ber 3lbt^eitung für beutf(^e§ ®rama u. X^eatex. äöien 1892. (©iel^e

aUegifter.) — So. 3le^ring, (Sine unbefannte (Spifobe au§ bem fieben S. SSetten'S

in ber 3eitfd§rift für oergt. ßitteraturgefdiic^te. 33erlin 1893. 5i. g. VI.

©, 2, 5. — S)ie auf bie Sluffü'^rungen im SreSbner ®ett)anbt)au§ bejüglicfien

2Ingaben grünben fid^ auf 2lu§äüge au§ ben im ©tabtarc^iö aufbematirten

^ämmereirectinungen. .Sp. 31. 2 i e r.

J^cU^cini: 3Iuguft g^ erbinanb ©raf ö. 3)., ^Polti^^iftov, namentlid^ be=

beutenb auf ben ©ebieten ber 5Jiineratogie, Geologie, beg '-IRontanfad^g unb ber

3lr(^äoIogie, war am 18. ©eptember 1741 ^u ^arbfe bei .!^elmftebt im S3taun=

fc^toeigiftlen al§ ©ot)n eineö SdittergutSbefi^erä geboren. 33e!nufS feiner (Sraic^ung

tourbe er auf ba§ ^Päbagogium ^u l?Iofterbergcn gefd)icft , ba§ er 1758 öerlie^,

um bei bem öäterlid^en g'^eunbe S^iccberg'tiauptmann b. |)eim^, bem fpäter be»

rül^mten preuBijc£)en ^Ulinifter, in Setterfelb fid^ praftifci) für ba§ 33evgfad) au§3u=

bilben. ^aä) tttoa 2 3fa§ren bejog 33. bann bie bamalg nod^ bcftanbene Uni=

Perfität |)elmftebt, too er ^auptfäd)ti(f) unter bem ßinflu^e be§ 4>olt)^iftor8

5prof. 33eirei8 bielfeitigen naturtDiffenfct)aftüd)en ©tubicn oblag, hierauf trat er

als Äammeraffeffor in braunf(^tt)eigif(i)e ®ien[te, berlie^ biefe aber balb mieber,

um mit feinem 3]ater größere 9ieifen jur Srweiterung feiner cameraliftifd)en

unb bergted)nif(^en Äenntniffe ju madien. 3"TÜ(fgefe|rt trat 33. 1764 als

^'ammerratt) in Ijannöberifd^e 2)ienfte unb würbe 1768 jum 33ice=33ergl)auptmann

am ^üxi beförbert, in toetd^er ©teüung er 31 S^a^re lang mit großem praf=

tifc£)en ©efdiicte unb ©c^arfblid bei ber ßeitung ber 33ergn)erfe mittoirftc.

^Jli^berftänbmffe mit feinen ßoHegen beranlafeteu il)n, 1795 bon feinem 3lmt

jurüiijutreten , wobei er al§ 3lner!ennung feiner bor^üglidtjen Seiftungen ben

SÜtel eineg Sergt)auptmann§ er^^ielt. @r äog ftd) auf fein gamiliengut ^arbfe

3urüd, um bon ba an ganj unabt)ängig fii^ feinen ßiebUngSneigungcn wibmcn

äu tonnen. 22Bie l)od§ man feine 3:üd)tig!eit unb feine .$?enntniffe allgemein

fd^ä^te, gel^t barauS "^erbor, ba| it)n ber ^erjog bon 33raunfdE)Weig auf einen

^inifterpoften berufen woHte unb bie Ä?aiferin .ß'at^arina bon !}iu^lanb it)m
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1796 ba§ 2lnerbieten machen lie^ , al§ 06crl)er9t)QuptmQnn an bie Spi|e ber

ru|ft|d§en SSergbcrwaUung ju treten. Sß. jog e§ öor, feeibe SInetbtetungen ab»

Iel^nenb,,in 9än3lid)er Unob^ängigfeit feine 3ßit ber 35etDirtl)f^aftung jetner

@üter unb ber äBiffenfc^aft namentlid^ ber (Seognofie, ^JUneroIogie unb Sllter»

t]^um§tunbe ju toibmen. 3uc^'ft öeröffent(td)te er 1781 eine ©(^rijt „@runbri^

ber ^Mineralogie" , mit toetc^er er äugleic^ eine Ueberfidit über bic ©eognofie

öerfnüpfte. 23. unterjdiieb barin 1: ©ranitifd^ei Urgebirge; 2: ©anggebirge;

3 : f5"tö|gebirge, unter toeldiem äum erften ^IRal in S)eutf(i)lanb aüö) bie treibe

ertDäl^nt tt)irb unb 4: 93ul!amfd)e§ ©ebitge. 5ßatb folgte eine jtceite ^ubli=

cation : „Stwaö über bic 33ilbung be§ 33afalte§ unb ber öormaligen 35ef(^affen=

I)eit 2)eut|d)lanb§" 1787 in 2 53bn. , in iüdä^n ber bamalige ©tanb ber geog»

noftifc^en 3Biffenf(f)aft fdiarf gejeidEinet toirb. S)a§ Söerf ift aud§ in 2. 3luflage

erf(^ienen. ^n praftifrfier 3lic{)tung fdirieb er 1790: „Ueber bie <^auptmängcl

ber ©ifenptten in S)eutfctjtanb". 93ortoaltenb hitifd^ ge'^alten ift bic (&d)rift:

„Ueber SBerner'S unb ^'arften'§ Üleformen in ber 5JlineraIogie", in loetdier er fidti

mit |)eitig!eit gegen bereu Softem au^fprad^, @ie 50g il^m eine erbitterte @r=

toiberung Söerner'S ju. ©ein empfänglidier unb bemegtid)er @eift führte 5ß.

öon einem ©egenftanb be§ 2Biffen§ ^um anberen, o'^ne fid) barin fe'^r ju öer=

tiefen. ©0 fam e§, ba^ er infolge cineg eifrigen SSerfel)r§ mit Seffing fid) fpäter

fe^r öerjd)iebenortigen arc^äotogifd^en Unterfudjungen l)ingab. 1791 fd^rieb er:

„Ueber bie Vasa raurrina" ; 1794: „@ttDa§ über bie 2Remnon§=5Bilbfäule, 9lero'§

©maragb unb bie ^unft ber Sllten, (Bla% ju ft^leifen" ;
„Ueber ben $t)bropl§an ber

Steuern unb ben 5pantarba§ ber Sitten"; 1797: „StmaS über baS Ontijgebirgc

be§ .^tefioS unb ben §anbel ber 3llten nad^ Dftinbien" ; „ßttoaS öom ©d^iefepulöer

bei 2;t)ru§ unb ba§ fyeuerfe|en ber Sitten" ; 1801 : „Ueber bie 33arberinifd^e ober

5portlanb=33afe". 6ine feiner legten ^ublicationen: „Sluffä^e l^iftorifc^en, anti=

quarifc^en unb mineralogifd^en ^n^aXt^" , 2 33be. 1800 ift fe'^r gemifdf)ten ^n=
]^alt§ unb tDieberl)olt bic Singriffe gegen äßerner in heftiger äBeife. 33. toar

freifinnig, in polttifc^en Singen aber fd)n3anfenb unb leibenfd^aftlidE). 3u"fi ^oll

aSegeifterung für bie franjöfifd^e Siebolution öerfiel er fpöter in eine erbitterte

®egnerfc£)ait , toie er benn fd^on früher immer bem fran^öfifc^eu Söefen ab|)olb

toar. Slud^ betlieiligte fid) f8. aU ßanbftanbSmitglieb eifrig an ben Sirbetten

bei ^robinjtalgefe^bud^g beä .&er5ogtl)um§ 5Jiagbeburg mit SÖcitrögen. Sin

äußeren @l)rungen fe^lt e§ 2}. nid£)t. 1798 ernannte i^n bie Unitierfität .g)etm=

ftebt 3unt S)octor ber 5P'^ilofopl)ie unb 5]]agifter ber freien .ß'ünfte unb bei einer

S)eputation be§ .^eräogf^umS 2)Ugbeburg jur ^ulbigungSfeier be§ .R'önig§ tion

$Preu]8en mürbe er am 6. ;3uli 1798 in ben ©rafenftanb erhoben. ©d£)on t)orl)er

I)atte i^n bie ©efeHfd^aft ber SBiffenfc^aften in ßonbon p il)rem ^Jlitglicb ernannt.

%k legten ^a^xe feine§ Seben§ maren burd^ ein fd^mereS Seiben berbittert, bem

er aud^ am 2. Dctober 1801 in SSraunfdtjmeig, ido er äcitloeife lebte, erlag.

,g>enfe, Elogium Aug. Ferdin. Comitis de Veltlieim. 1802. — ©d^lidf)te«

grott, giefrolog b. 2eutfd)cn I, 241. — 0. «UloII'S Slnnalen ber a3erg= unb

|)ütten!unbe II, 356. — «IReufel, (Sele^rt. iLeutfd^l. 5. Slufl. VIII, 194.

ö. ®ümbe(.
5ycltl)cim: Si:fl»U 2Sill)elm 2Serner ö. 35., Igt. frcu^. Dberberg^aujjt»

mann, ein l^ertiorragenber SBergbeamter unb ©eologc, mar om 10. ^Jioöember

1785 ju Ülot^enburg a ©. unfern .^afie a,©. at§ ©o!§n eine§ 5ßergl§auptmann§

geboren unb erl)iett eine forgfältige ßr^ietiung tl)eil§ priöatim, tl)eil§ auf einem

®t)mnafium in a3erlin. S)ie (äinbrüde feiner ^{UQenb beftimmten \i}n, boS 5'fl<^

feines 33ater§, ba8 beg 5Rontantt)efen§, ju ergreifen. 9lacb Söeenbigung ber öor=

bercitenben praftif(^en Sefd^äftigung in ben SBergmerfen ber Umgegenb feiner

33aterftabt unb ©d£)lefien§ bejog 33. 1805 bie 33ergafabemie in ^J^il^crg, mo
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bamalS SSerner auf ber ^öl^e feineS Sflul^meS aU Segtünbet ber geognoftifd^en

2Q3iffenj(i)ait [tanb, toä^renb 2 ^a^i-'^n unb befuc£)te fobann jur 33etöoIIftänbigung

jeinet 2tu§bilbung 1808 bie Uniöerfität tu ©öttingen, öon too ev jut Uebetna'^me

einer amtlichen ©teflung aU 2)iüi[ion§|ecretär bei ber Sergl^auptmQnnfd^ajt

feinex SBoterftabt beiufen lourbe. 1810 q(§ Cberbcrgmcifter nai) @iä(eben üer=

jeljt legte er bmc^ uiiermüblii^e S'^ötigfeit unb gro^e ©ac^tenntni^ ben ©runb
3um erneuten 9lufblüfjen be§ berill^mten 5JlQn§ieIber SBergbaus. ^n ben fci)tt)eren

Äricg§äeiten griff er auä) burd) bie SBilbung eine§ frein)inigen ^ioniercort)S, ba§

auä S3erg(euten beftanb, in ben (Sang ber folitifrfien ©reigniffe ein. 1816
tourbe SS. jum S)irector unb S3ergt)auptinann an bog Öbctbergamt in öatte a/©.

beförbert, too er 20 ^a1)xe lang fegenSreid) toirfte, nomentlid^ ben bem Erliegen

na^en (Stein!ot)IenbergbQU üon 2i3ettin unb Söbejün neu betebte. ^n bieje

Sfa^re fallen bie meiften feiner fel^r gefd^ö^ten geognoftif(^en unb niontaniftifc^en

5publicationen , obgtcid) it)ni bie umfaffcnbe amtliche S^ätigfeit l^ierju n^enig

2)Iu|e gönnte. Unter biefen finb befonberä l^eröorju^eben : „^JJlineratogifdjc 58e=

fd)reibung bon ^aUe" , 1820; „Heber ba§ 33orfonimen öon gangföiniigen

Sagerftätten" u. f. to. (©(^tocigger'ä ^fourn. 89, 1323 unb 46, 1826); ferner

„Sßetradatungen einiger tüid^tigen ©rfd^einungen in bem SBerl^alten ber Satäqueüen

öon ©d)önebcd" (baf. 40, 1824); „lieber ben ©ranit bc» JparjeS" (baf.

46, 1826); „lieber metaüifdie ^foffilien beS Wansfetber ^upferfc^ieferä" (Äar=

ften'S 2lrd). f. Sßergb. XV. 1827); „©eognoftifc^c 33ef($reibung beg 9iegierung§=

beäir!§ 5Jterfeburg" (^orften'8 %xä). f. min. IX, 1836). S)aran rei^t fid) eine

fpätere ©d^tift: „lieber ba§ 33orfommen öon S3ergt|ecr in 51. 2)eutfd)lanb"

(baf. XII, 1839). Sm S- 1835 ujurbe 33. ali Oberberg^auptmann aur 2ei=

tung be§ gefamniten preufeifc£)en SJIontanttJefenö nad£) SBerlin berufen, in n)eld)er

©teHung i^m nur rrn^x wenige ;3at)ve jur görbevung be§ SergwefenS in um=

faffenber SBeife t^ätig ju fein öergönnt ttjar. Sin tiefet ßeiben nött)igte i^n

baib oui bem ©taatsbienft ^u fd)cibcn unb raubte i^m am 31. S)ecember auf

bem gamiliengut ©c^önflie^ bei Berlin "iia^ Seben. 9}. tcar ein ebenfo praftifd^

öortrefftid^er toie toiffenfdiaftlid) grünblid^ gebilbeter 5)lontanift. ©eine SSruft

gierten öielc ^ot)e unb t)öd^fte Crben.

Sßoigt, Dlefrolog b. ®eutfd^cn, ^a^rg. 1839, 1024. ö. (Sümbcl.
S^cltljcim: .!pan§ @raf ö. 35., bramatifd)er 3)id^ter, geboren ju S3raun=

fd)tDeig am 19. ^uli 1818, f 1854, ftammte au§ ber ^arbfc'fc^en Sinie beS

alten 2lbel§gefd)ted^teg ber b. SSctf^eim. ©ein ©ro^bater toax ber befannte

5]lineralogc Sluguft gei-'^^in^nb b. Ü)., l^annoöerfdier 33erg^auptmann, ber unterm

6. 3JuU 1798 in ben ©rafenftanb erl^oben mürbe (f. 0. ©. 585). ©ein a>ater

@raf äöerner [tanb, al§ .^an§ b. 35. geboren toarb, al§ gorftmeifter in braun»

fdimeigifd^en S)ienften; nad) ber 95ertreibung be§ ^erjogg i?arl tourbe er 1830

an bie ©pi^c be§ ©taatöminifterium§ berufen, beffen ©eele iebod) ber ®ef)eim=

rat^ 9Bilt)elm gr^r. ö. ©d^Ieini^ (f. 31. S). ^. XXXI, 459 ff.) mürbe, mä^renb

i'^m felbft jumeift bie 9lepräfentation§bfIic^tcn zufielen, ©eine l^umane unb üor=

ne^me @efd)äft§fü^rung fanb attgemeine Stnetfennung; 1848 trat er öom ©taatS=

leben jurüd, ta fein ct)rlidf) ariftofratifdjer ©inn fi^ in bie neue 3eit unb il^rc

gorberungen nid)t finben fonnte. Sind) im <g)ofbienfte befteibete er aU Ober=

jägermeifter eine äufeetft angefetienc ©teßung. @r mar brei ^al t)erf)eiratt)et.

S)ic erfte f^ftau, 2!Bil{)elmine ö. 51belebfen, bie er am 24. ©eptember 1810 ge=

l^eirattiet tjaite, ftarb fd&on im folgenben ^a^xe. ßr öermä^lte fid^ barauf am
10. ©cccmber 1812 mit beren ©c^toefter Ibcl^eib 5Jletufine, bie al8 öierten

©o'^n unfern .^anS gebar. 33on beffen SBtübcrn ftarben ber ätteftc unb ber

jüngfte balb nad) if)rer ©eburt, nur ber ätoeite, 33ernt)arb (geb. 1. Dtoö. 1814),

erreid^te ein ]§öt)ere8 2llter. grüf) öerlor <g)anä feine 5Jlutter; fie öerfd^ieb am
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24. Februar 1823, unb bei' 9}ater reicf)te barauj (3. ?lug. 1824) gmilie

ö. Si'iefen btc ^anb, bie nod) brei 2ö(f)tern ba§ Seben gab. .g)an§ lüuvbe mit

feinem SSruber ^ern^arb anfangs burd) ^auäle'^ter untenic^tet
,

jeit bem Snbe

ber jtDan^iger i^a^xe big 1835 burdt) ©buai'b 9}ölfer, ber fpätev ^poftor in

^avbfe mürbe. Dftern 1833 fam er in bie britte Glaffe be§ DbergijmnafiumS

in SSraunf(i)Weig , rürfte nac£) jmei ^al^ren in bie erfte ©(äffe ein
,

ging bann

aber nad^ einem ^albja'^te (^irfiaelig 1835) anf ba§ Kollegium ßatoünum
über, ba§ er ätoei ^a1)xt lang bejud)te. ^ier fam i^m bie öieljeitige 2lu§=

bilbung, bie biefe 5lnftatt, ein ^Dlittelbing 3mif(f)en ©timnaftum unb Hnioerfttät,

bamal§ gemä'^ite, treffüd) ju ftatten. @r trieb bei ^ißetti, (Smt}enu§, @riepen=

ferl u. a. |et)r au§gebe^nte ©tubien in ber alten claffifd^en Sitteratur, in ^r=

diäologie unb 5leftt)etif, im f^ranjöfifiiien ,
Stalienif($en unb ©ngUji^en, in

23ötfer= unb ©taatenhmbe u. bergt. ?lu§erbem ^örte er aud) 5Jiineratogie bei

bem bamalS nodt) auBerorbentli($en ^rofeffor ^ol). <g)einr. SSlafiuS, mit bem er

fpäter eine enge greunbfc^aft f(i)lo^. @r er'^ielt bei feinem 9tbgonge unterm

16. Dctober 1837 ein öorjüglidieS 3fU9niB , in bem nur jeine mattjematifctien

Äenntniffe jel)r ungünftig beurtl)eilt mürben. 5lu§ biefer ßottegianeräeit toirb

au($ bie S3eianntf(i)a|t mit ßubm. ßemrfe, bem fpäteren 5]3rofeffor ber romanijdien

^^ilologie in 5Jtarburg unb @ie§en, ^errül^ren , ber bi§ ''i)lid)aeli§ 1836 in

Sraunjd^meig mar unb bann nad^ 23erlin ging. S)ovtl^in folgte il)m 33. ein

^atjx jpäter unb l)ier traten beibe ^Jlänner in fel^r tertrauten 5öerte!^r. 35. be-

30g bie Uniöerfität , um fic^ ber 9{ect)tgmif|enf(i)aft äu mibmen. S)ie Sön'^t

biefe§ ©tubium§ mar met)r burd) äußere 3}erl)ältnif|e al§ burc^ innere ^Icigung

öeranla^t morben. ^n Serlin l^örte er ätoar hd ©aüign^ , aber in ©öttingen,

mol§in er im SGßinterfcmefter 1839 auf 40 überfiebelte , meift fein S}orlefung§=

berjeidini^ feinen ^amen ber juriftifc^en ©rö^en auf ; er f)atte l)ier nur bei bem
Dr. 9iotl)amcl belegt, ber mel)r ein ,6inpauter' al§ ein miffenfdiaftlidier ßeljrer

mar. SUS er Dftern 1841 bon ber Unitoerfitöt nac£) 58raunfcf)meig jurücffe^rte,

mar il)m ba§ gemeine 9ied§t, inäbefonbere ba§ ^riöatrec^t nodt) ganj fremb ge=

blieben; er lie| fict) bal)er auf biefem gebiete in ber folgenben ^üt öon bem
bamaligen ^otar Dr. g. Sriepg, bem fpäteren @et)eimrot^e (f. 2). S). S. XXXVIII,
601 ff.), untertoeifen. ^m. Dctober b. 3i. melbete er fidt) jur juriftifd^en ißrüfung,

bie er am 19. 5Jtärä 1842 nur mit ber 5tote „tjinlänglidti" beftanb. Unterm
20. Stpril b. ^. murbc er jum Slubitor ernannt unb ju meiterer 9lu§bUbung

bem l?rei§gerid£)te ju 33raunfd£)toeig überwiefen. §ier fd)lo§ er fid^ befonberS an

ben bamaligen 5lffeffor SCßil^. S3obc an, beffen fröftiger, gemüt^öotler ^''umor

i^n ungemein anfprac^. 2öäl)renb ber SSureau^eit befd^äftigte er fid^ meiften§

mit bem ©ntmerfen teigiger 3ei(^nungen; feiner bien[tlid)en 2;l)ätigfeit felbft

fonnte er feinen @efdt)mad abgetoinnen. 9lm 1. ^ai 1843 lie§ er fid^ auf ein

2fal)r Urlaub ert^eilen unb biefen borauf no(^ um ein 3^at)r berlängern. S)ann

tourbe er auf feinen SBunfd^ im ^^otiember 1845 ju ben ©i^ungcn unb (55e=

fd^äften ber l^erjoglid^en Kammer ^ugelaffen ; aber audt) f)ier fdt)eint feine 2l)ätig=

feit feine regere getoorben ju fein, ^u einer 9lnftellung ^at er c8 im ©taatö='

bienfte niemals gebrad^t; o'^ne förmlid)e ©ntlaffung fdl)eint er ftiUfdfimcigenb au§

it)m gefd)ieben ,^u fein, ^itgemtrft mirb bei biefer frül^3eitigen ^^ufgabe ber

SBeamtenlaufba^n aud§ ber Umftanb l^aben, ba^ er nad) bem frühen Stöbe feincS

älteren SSruberss iöernt/atb (t 3ii'"i 1842) al§ fidlierer (Srbe be§ ^ajoratä galt,

©eine S3efd£)äftigung auf ^erjoglid^er .Kammer foltte xf)n baju öorbereiten, x^n

mit ber Sanb= unb f5^orftmirtl)fdt)aft bertraut madt)en. S)em gleid^en S^cke
biente ein längerer ?lufent^alt in ©üpplingenburg bei bem 5lmtmann ßleöe unb

in .g)arjburg bei bem fpäteren Ö^orftmeifter ©eitel, mit bem er batb fe^r be»



Sett^eim. 589

fveunbet tourbe; ber Icb^aite SSi^ unb bie birf)terif($e Segabung ©eitel'ä tnaten

i§m äufeeijt jtjmpaf^ilc^.

©benjoioeuig rote bev 3iufttä= unb 33eitoattun9§bienft fagte SB. ber .g)oibienft

ju , bem er [td^ als ©o^n feine§ 33Qter§ natürlid^ nirf)t ent^ie^en fonntc. 6r
rourbe am 1. Slanuar 1843 jum ^oTJunfer, 1844 jum Äammeriunfer, 1847

äum Äammevl^errn ernannt. 5ßeltt)eim"ö Einlagen unb D^eigungen tagen auf

ganj anberen ©efiieten, rote auf benen, auf bic it)n ®eburt unb äußere Umftänbe

führten. 6r tonnte fo ju einer befriebigenbcn 2|ätigfeit nirgenbS gelangen.

S)a§ brachte öon öorn^erein einen 3tt3iefpatt in fein 2t^m, ber bur^ anbere

roibrige Sßerl^ättniffe nod§ fe^r erroeitert roerben fottte. 2}. tiatte ba^ &iM eine§

ftiüen, innigen ^^-omitienlebenS öon ^fUQcnb auf entbe'^rt; ba^ mu^te bei einer

tiefen, inncrtii^en 5iatur, roie ber feinen, eine fdjmeritirf) empfunbene ßücfe

äurüdtaffen. 3)aö S^erl^dttni^ ju --i)ater unb Stiefmutter roar ein fü^teS. Se^=

tere roar eine me^r äu^extid^ gerid)tete S^rau, beren peinlict)em Orbnungsfinne

fi^on bie geniale Unorbnung be§ So'^neS nidjt gefiel, ber aber t>a5 richtige 2}er=

ftönbnife für fein tiefere^ Söcfen unb ge{)altöoneve§ ^Ireiben öotlenbg abging. 2)a8

befaß aurf) ber 33ater nidit. @g i[t gcroife etftärtid), roenn biefer eS ungern faf), ba^

ber reic£)begabte ©o^^n im ©taatöbienfte nid)tä teiftetc, bei <!pofe nur mit ^ibex=

ftreben fid) fet)en lie^. gür aEe bie Neigungen, bie i^n fetbft erfüllten, 6e»

fonberä bie 3agb, befa^ ber «So^n nid)t bag geringfte ^ntereffe; er mad^te fid^

aud) nicE)t8 auö ^ferben, aug Sanj, au§ Stüdöfpiel u. f. ro., furj er ^atte

feine ber fogenannten noblen 5^afftonen, in benen junge ÜJtänner feiner Stellung

fonft fo Ieidt)t fic^ gefallen. ®ern ^ätte ber 33ater i"^m l^ier root eine 5lu§=

fd^roeifung nad^gefel^en , roenn fie i^n nur aug feinen ßebenegerooi^n^eiten "^er^

auggeriffen t)ätte. 3luffattenb beüorjugte er ba^er ben älteren ©olju Sern^arb,

ber ein fc^öneg 3leu^ere mit geroanbtem leichtlebigen 2Befen bereinigte, ^ani lebte

unb roebte in litterarifd^en unb fünftlerifdjen Sfntereffen. S)a§ fanb nid^t bie

SSittigung beg 93ater§. 2öar aud^ ber ©ro^Oater roieberl^olt fd^riftfteüetifc^ ^er=

üorgctreten, fo tonnte ber Slriftofrat öom alten ©daläge fid^ bod) nid^t barin

finben, ba§ ber ©o^n mit bramatifd£)en ©rjeugniffen unb roi^iqen 3ei<^nungen

öor bie Deffentlid^feit trat, 'änii) 3u feinen ©tanbeggcnoffen l^atte biefer im all»

gemeinen roenig ^Se^ie^ungen. ^Jiidit ba^ ev fi(^ 3U i^nen in ®egenfa| gefegt

l)ätte. @r roar unb blieb 9lriftofrat im beften ©inne beg 2S)ortg ; babei roar er

aber eine burd^auS friebtic£)2, faft fd£)eue ^Jiatur, bie 9liemanben ben 2Beg ber«

fperrte, alteS giguriren I)a^te unb fidt) ftet§ im ^intergrunbe ju galten fuc^te,

öon l^ier aber bie ^perfonen unb 2}orgönge fd^arf beobad)tete. 5ltlgemein ge«

rül^mt roirb bie geroinnenbe ßieben§roürbigfeit feine§ SßefenS, bie it)n, ol§ne ba^

er banadt) ftrebte, ^u einer überaE beliebten $erfönlid^feit madt)te, ber ^tiemanb

feinb fein fonnte. 6in inniges 23ert)ältni^ öerbanb i^n mit feinen jüngeren

©tieffd^toeftern , bie begeiftert ju \f)m auffa'^en, unb bei benen er, roäl)renb bic

gltern meift ausgingen, gern bie Slbenbe mit 5[Rufi£, fiaimlofem ©piel, 23or=

füljrung öon $uppentl§eatern, ju benen er fetbft bie SLe^-te bid§tete, unb bergl.

öerbrad^te.

S3. öertebte ben ©ommer meift in .^arbfe, ben 2Bintcr in Sraunf^roeig,

roo er l^auptfäi^lid^ in litterarifd^ angeregten Greifen ber!el§tte. 6ine Unter»

brec^ung bradi)ten in biefe§ Seben mitunter Keifen, obrool er aud^ baöon, öiel=

leidet bei bem ^Jtangel an größeren Mitteln au§ ber 9lot^ eine SLugenb mad^enb,

fein übermäßiger greunb geroefen ju fein fd^eint. 3m ©ommer 1844 befud)tc

er mit feiner t^iimitie 5Dre6ben unb bie fäd)fifd)e ©d^roeij, roo er ben ^yreilierrn

ßbmunb ö. a3eaulieu = 3J^arconnat) fennen lernte, ^m folgenben 3fa^re roar er

in Sirol unb 2rieft. 2)ann mad)te er in @cmcinfd)aft mit 23lafiu§ öon 3lptit

bis ©eptember 1847 eine große Sieife, bie über ^rag unb 3Bien nad§ S)almatien
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ging , tüo [ie lange öei*h)ei(ten unb inSbejonbeve bie ^n|cln Befu(f)ten. 2)ann

burd§3ogen [ie ganj Sftalien unb ©icilien , ttio eine ^JBefteigung beö 3tetna ^u

ben ©lanapunften ge'^örte , juxten 3u (5(i)iffe öon ^e^fina naä) ©enua unb

bur(^ftteiften bann öon ffi-anfreii^ bi§ jum ©atjfammergute bie ganje ^Ipen=

fette, ©ifvig naijm 23. Qui biefet 9let|e 5lntf)eil an ben naturtt)iffenf(i)aftlid)cn

©tubien jeineä gelef)vten g^reunbeä; aber noc^ me^r aU botanijd^e unb geo=

logifd^e Seobai^tungen fefjelten if)n fün[t(etifc£)e Sfnteteffen ; ev (^eictinete nac£) ber

^tiatuv SanbfdEiaftsbilber, 23olf§tt)pen u. ]. tt). ^n nmnnidfiiadiex 3Bei|e fd^eint

biefe Steife eine anregenbe ^irfung auf il^n ausgeübt ju ^aben. Slu^er mit

5B(afiu§ berbanb it)n aucf) ietner mit 8. Semrfe eine innige f5'^-eunb|d)ait, bie jid)

bann aud) auf beffen %xan übertrug. 3llS gi-'^unb toar 5B. tion bewäfirtev Stteue; er

trug fein Sebenfen , f)ier aud) , menn bie (SJelegen^eit fi(^ bot, ©elbopfcr ^u

bringen, obftol er finanäiett feine§n}eg§ gtänjcnb gcfteüt ttnar. ©ern öeranftaltete

er mit gleid^geftimmten 5Dlännern Scfeabenbe, an benen fid) u. 31. ber bamalige

ipufarenlieutenant 3?uliul b. Unger, bie trüber 9iobert unb 6ri(^ @riepenferl

— jener ber Befannte S)id)ter be§ 9tobe§pierre —
,

fein Sßetter ^^ri^ ö. SSelt^eim,

je^t Dberjägermeifter auf S)eftebt, bet^eiligtcn. 33ei foId)en freunbfd)aftüd)en

3u|ammenfünften fam bie gütte feiner Jiatente, fein ^umor, fein fd)arfer, aber

nie bo§f)after äöi^ am fc^önften jum S3orfd)inn. @r mar ein ^eifter auf bem
ßlaöiere, mo er burd) tief meland^otifc^e unb bann toiebcr miibe SBeifen bie

(Stimmung feine§ @emütt)8 am treffenbften jum Slu§brude brad)te; mit ber

^arfenfünftlerin Ütofalie <Bpo^x, ber fpäteren (Sräfin ©auerma. '^at er öiet muft=

cirt. S)ane6en mar er ein ^ertiorragenber ^eidjnev; bo er bie ©d^mäd^en ber

^tenfd)en, bie J?omif ber ©ituationen fd^nett erfannte unb rid^tig erfaßte, fo

toar er befonber§ ein guter ßaricaturenjeidiner. 3U8 fotd^er geißelte er in

feinem „Heliogabale XIX ou biographie du dixneuvieme siecle de la France:

dediöe h la grande nation en signe de Sympathie par un Allemand" (ißraun-

fdE)lDeig 1843) in teigiger 2Beife bie fran^öfifdien ^ßerl^ältniffe ber 3cit. S)er

JBater foll mit biefer 2;£)ätigfeit beS ©o()ne§ aber fo menig einüerftanben ge=

toefen fein, ha^ man fagt, er t)abe biefeö äöerf, fo Diel er fonnte, auffaufen

unb Oernid^ten laffen. ^it SJorliebe be^anbeüe er aud§ Slageäereigniffe unb

^Perfönlid^feiten feiner ^Bateiftabt in toi^igcn ^^ic^nungen, bie er öffenttid^

auSftettte. ©anj befonber§ mö^rcnb be# tollen 3^a^re§ 1848, too er feinen

äBiberroiüen gegen bie bemofratifc^en Seioegungen ber ^tit unb ii)xe 3öortfiit)rer,

ber fct)on 1846 in feinem „©eefönig" in ber ^eftalt beö 9tat^§^errn 2:§omaftu§

t)eröortrat, roieber^oU beutlidf) ju ertennen gab. ©o erft^ien bamal§ in ©tein=

brudE eine Saricatur mit ber Unterfd^rift „moberne S^nbuftrien", bie brei bemo=

fratifdje Solf^rebner (3lront)eim, ^ottanb unb ßucius) um ein ^IRovbgefdEiii^ten^

bitb a(8 Orgetbre^er u. f. to. gruppirt fo unoetfennbar geigte, ba^ ber Unroille i^rer

9tn^änger eä ben ^iinftler einige genfterfd^eiben foften lie^- 2)ocf) aud^ ah=

gefe^en öon biefen daricaturen tiefern ,^at)lreid^e ©tubien, bie öon i^m ermatten

finb, ben 33eroei§, ba^ er e§ fe^r ernft mit feiner JTiinft meinte.

2Qßeit midjtigcr aber al§ atteö biefeö ift bie öramatifd^e X^ätigfeit 5öett=

l^eim'^, bie i^m aüein eine bteibenbe '3ebeutung ftdtiett. @r ^at nur öier

SJramen herausgegeben, öon benen ^roei („©eefönig" unb „©plenbiano") 1846
als „bramatifdt)e 23etfud£)e", bie beiöen anberen („^Dte Srben ber ^^it" unb

„önb' unb ^ilnfang") 1850 aU „bramatifd}e 3'J'tgeindIbe" erfd^ienen. Rauben
fie and) bei ber .$?ritif, mic 3. 58. in ben ^ßlättern für literarifdt)e Utitert)altung

(Sa^rg. 1847 I, 673; 1851 II, 850) roarnte :?laorEennung, fo finb fie in weiteren

Greifen bodti wenig befcinnt geroorben , oor aftem rool weil fie fid§ ,^ur 9luf»

fü^rung auf ber 23üf)ne nid^t fonberüd) p eignen fd^ienen. 3Jn Dlbenburg

fud^te jroar 1847 ein ^teunb 5öe(tt)eim'ö , beu genannte "i^xfjx. ü. ^eautieu=
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^avconnat), bem bie „3ettgeniälbe" geiüibmet jtnb, ben „(Sptenbiano'' auf bie

SBü^ne ju bringen; er getoann auä) ben ^ntenbanten jüt ben ^tan, bcr bann

aber boä) an ben 93üf)nen|cf)tt)ierigfeiten, bie ber 9tegij)eur geltenb mod^te, ge=

fd)eitert ju jein jc^eint. 5fioc^ biet roenigcr aU biejeä ©tücE mar bie jWeite

(Sammlung ber 2)ramen, in benen bie epi|d)e ^Breite noc^ me^r öor^err|(^t —
ber SSerfaffer nennt fie beg^alb bejeicfinenb bramati|d)e 3fitgemälbe — auf

3Sü'f)nentt)irfung berecfinet ; 35. beftätf te in biefer 9ii(i)tung , toie er ö. SScauIieu

f(i)rieb, feine „tägtid^ junel^menbe (Sc^eu bor ber ßouliffentoelt unb ben tribialen

9JlitteIc^cn ber 93üt)nenreuffite". D§nc 3^2it£^ ^f^ ^^ l^ierburt^ einei großen

Stjeilei be§ ©rjolgeä, ben er berbiente, berluflig gegangen. 3)a§ ift getoife fe^r

äu bebauern. S)enn in ber 2;^at finb feine S)ramen eigenartige S(i)öpfungen,

bie eine ^o^e birf)terif(i)e Segabung flar ertennen laffen. ©er ©toff jeigt in

oEen eine gemiffe 9}ertt)anbtfd)ait : e§ toirb unS ein im Untergange begriffene^

9}oIf gefc£)ilbert , .^u bem ber Oelb bei ©tütfg in bewußten ßJegenfa^ tritt; in

bem 3uittnimcnfto|c beS inbibibuellcn 6{)arafters mit bem allgemeinen 23oIt§=

d^aralter finbct ber |)elb ein tragif(^e§ (£-nbe. S)ie unbefriebigte ©timmung be§

S)i(i)ter§, ber in ben gö^renben Unrufien unb Söirren feiner Xage feinen frifrfien

9^rüf)ling§l)auc^, fonbern nur einen abfterbenben .^erbft berfpürte, finbet in i^nen

einen beutlic^en ^luäbtudf. 80 fjaben auci) feine beiben testen S)ramen eine

unberlennbare SSejiel^ung auf feine ^e\t; fie geigen tlar, toie er felbft fie auf»

faßte. @r mar ber 2lnfi($t, baß feinem SSaterlanbe nur eine i~-)crrf(i)aft auf bem
Gebiete beg (S5eifte§, bie Pflege bon J^unft unb SBiffenfi^aft übrig bleiben mürbe,

toenn i^m eine politifd^e ^JJtaditftettung berfagt fei, baß jene aber nur errungen

toerben fönne, toenn ein neuer ©taube bie alte SBelt burd^bringe unb innerlich

umgeftalte. @r fprid^t ft(^ felbft barüber au§; „S)ai erfte ©tücE
(
,@rben ber

3eit') fü^rt bie ©d§ön^eit§ibee bor, bie einzige, mel(i)e bem tobten 3(talien ge=

blieben ift, ba§ jmeite (,@nb' unb Anfang') bie (SlaubenSibee, meldjc eine ber»

fattenbe Söelt in itiren ©d)oß aufnimmt . . . S)ie fittlic^e 2fbee muß entmeber

in ber ©c^ön^eit ober im ©tauben aufge'^en; fie toirb fd^öncS befriebigteg geben

in ben 3«iten be§ berfö^nten @c£)ic£fal§ unb 2)rang jum 3fenfeit^« ttJ^nn biefeä

©d^idfal feine SBetter über un§ auSfd^icEt .... 5Diefe beiben ©tücEe finb benn

aud), tborauä id^ tein ^el)l mad^e, at8 eine 3lrt ,entmcber, ober' intcnbirt —
h)enigften§ für meine 3eit unb mein 35otf". f8. forberte für feine gefd£)idt)ttid^en

S)ramen einen boppelten ©tanbpunft, einen t)iftorifct)=pl)ilofop^ifct)en unb einen

äftt)etifd^en , legte aber ba§ ^auptgetDi(^t auf ben letzteren. „S)enn", fogte er,

„roenn ^unft nid^tl anberS mcf)r fein fotttc, al§ l^anbmerflmäßiger Umfa^ bon

®ele^rfam£eit in ^lUegorie, fo mürbe id^ bann freilid^ lieber ber pl^itofopfiifc^e

grand seigneur fein motten, atä fein fiinftlerifd^ gatonnirter Safai. ^ä) lege

bel^alb noc^ immer entf(^ieben baS ^auptgetoid^t auf ben öff^etifd^en 2§eil

foldtier ©d^öpfungen". ©eine 2)ramen finb benn aucl) im boüen ©inne beä

2öort§ ^unftmerfe unb gerabe toegen i^rer gemiß beftagenömert^en Slbmenbung

bon aller S3ü^nented§mf ^unftmcrte eigener 5lrt. 33eft^en ba^er befonberS bie

beiben testen aud^ nid)t bie @in^eitlidt)feit, bie man bon einem wirflid^en

SSü^nenftüde forbern muß, fo finb bod^ alle bie toeitläufigen ©d^ilbcrungen, bie

fjiguren unb ©pifoben, bie ben fcenifd)en 3lu§einanberfatt berurfad^en, aber für

bie ©d^ilbcrung ber 3eitberl^ältniffe im l)öd^ften @rabe d^arafteriftifd^ finb, in

ber ^bee beS ©an^en begrünbet unb fünftterifd^ auSgeftaltet. 2)er ©ebanfe, baß

man eg :^ier me^r mit gelet)rter 58erftanbe8arbeit al8 poetifd^er ©d^affenSfraft

äu t^un ^abe, bleibt bem Sefer bottftönbig fern. ©0 au8 einem ®uß, fo auS

bem SSoHen ^erau8 finb atte ©eftalten feiner SBerle gefd^öpft unb gebilbet.

@ine tiefe @efd^id)t8auffaffung ift eä, bie ber Siebter uni offenbart. 2)a5 gilt

in ganj befonbercm ©rabe bon ber jweifettog bebeutenbften feiner ©d^öpfungen.
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bem 2)rama „@nb' unb Slnfang", loo ber SSerjatt be§ tüefhömijd^en ^leidig unb

bet ^luigang be§ ©ermanent^umö unb bei- c^riftlid^en Äitd^e in toa'fitl^ait 910^=

artiger äöeife unö öor 3lugen gcfüt)rt »erben. (Sdiarf unb flar finb bie 3fnbi=

öibualitäten ber öerfd^iebenen 33öl!erftämmc unb 2eben§freife utnrijfen, ineifter^att

bie ä>olf§fcenen. S)aju ein Sfteirfitftum otigineller ©ebanfen, ein gefunbet,

f(i)Iagenber 2Bi^, eine anjd^autic^e ^acEenbe (Sprache! 9lirgenbS Betocgt [id^ ber

SSerjaffer in ausgetretenen ©eleifen. @in irifd^et Sugenbmut^ füt)rt if)n bie

eigene Sa'^n. ©ewi^ 6ere(i)tigte ein Sißeif toie biefeä te^te nod) äu großen

,g)offnungen, bie fi(^ leiber nicfit mel^r erfüllen fotttcn.

3U§ |)aralb im „©eefönig" [id) in ba§ ^Jleer [türmen toiU, jagt er: „2öa§

ift ha^ ®lüc£ eines 2ilanne§, al8 baS 33etüufetjein feines ungeminberten 3c^, al8

ber ©tolj, einem unöeriücften ^^iete feine ebelften i^räfte ^u opfern". S)iefe

äöorte !§at ber 3}erfaffer auS feiner eigenen ©eele gefproc^en unb ebenfo {)ätte

er auc§ fortfat)ren fönnen: „i)ie§ &IM ^aht \f)x nie gefannt; bieS ©lud ift

mein, icö nel)me e§ mit mir f)ina6!" Offenbar berätoeifelte 95., bafe er fein

3iel erreid^en würbe; Heber aU ba§ looEte er fein Seben aufgeben. Slufeer ber

inneren Unbefviebigung, bie mir im Porigen ju erftären Perfuditen, toirb törper=

lid^eS Seiben i^n in biefem Äleinmut^e mefentlid^ beftärft l^aben. 6r mar
fd^lan! unb fc^mä(^tig gebaut, Pon jartem, fct)roäc^li($em Körper; bem ©inbrude

feines fein gefc^nittenen @efid[)tS t^at ein ^ofenfdiart ©intrag; Por allem aber

litt er fel^r [tar! an ber .^autfled^te , einem Srbübel, baS aud^ ben SSater fe'^r

quälte, (itma im ^. 1852 l^atte er in ßannftatt mit fit^tli(i)em drfolge eine

6ur bur(i)gemad£)t. 3llS er fie aber im folgenben ^ai)xt toieberl)olte , fiel fie

fe|r übel auS. ®r !am fcf)ledt)ter nad^ S3raunfd§toeig jurüdf, als er fortgegangen

mar; bie Sur fcf)ien auf ©el^irn unb 5ierPenfVtem fel^r fdt)äblid) getoirft ju

liaben, unb baS alte ßeiben brad^ mit neuer ©tärfe mieber ^erPor. ^u|te
fd^on hai fd^mer auf feinem ®emütt)e laften, fo nid^t minber bie (Sntfagung,

bie baS Seiben i^m, bem ebelgefinnten auferlegte. S)er 93ater toünfd^te lebhaft

bie S3erl|eirat!^ung beS ©o^neS, auf beffen beiben Slugen ber gan^e 2JlanneSftamm

ber gräflichen Sinie beS ®ef(f)ted)tS ftanb. 2lber er tonnte fi(^ nidt)t ju einem

fol(i)en ©d^ritte entfdf)lie|en, ba er eS für unPerantmortlid^ ^ielt, ein Uebel, toie

er eS befa|, nod^ ^u Pererben. @S tonnte nic^t ausbleiben, ta^ mand£)erlei (5r=

lebniffe in ber Sottiilie feine @emütl)Sftimmung nod) Perbüfterten. ©ein S3ruber

aSerniarb tjattc 1842 burd) ©elbftmorb geenbet; ^anS toar baburd^ bie fidlere

2lusfid^t auf baS reid^e Majorat eröffnet, eine 2luSfid^t, bie aber eine 9iatur toie

bie feine bei ben Saften unb ^^flic^ten, bie fold^e ©teßung mit ftd^ bradl)te, e'^er

nieberbrüdte als aufrid)tete. £iann l^atte infolge politifd^er SSerftimmung am
27. ^ärä 1848 ber bamalige ^JtajoratS^err , ber ältere SSruber feineS S5ater8,

©raf giötger (f. u.), fid^ erfd^offen unb am 12. ^ioPember 1850 l)atte 3}elt=

l^eim'S iüngfte ©d^toefter am ^oijeitStage ber ätoeiten in unaufgetlärter Söeife

im SParfteidje ju |)arb!e ben SLob gefunben. S)urdl) bicS aüeS mufite fein ©e»
müti) in eine trant^afte Erregung geraf^en. 5iur fo ift eS erflärlidl) , ba^
tt)örid)tc ©erüd^te, bie über il)n in Umlauf gebradl)t toaren, if)n fo getoaltig

aufregten, ba§ fie il^m bie ^iftole in bie .^anb brüdten. S)er fefte ^alt eineS

überjeugungStreuen 6f)riftenglaubenS fet)lte i^m
;

feine me'^r p!^ilofopt)ifc^e 2öelt=

anf(^auung toar ©(iiidfalsf^lägen, toie fie il)n trafen, nic^t getoad^fen. 2lm
Slbenb beS 5. Slpril 1854 mad^te er im ©d^lo|parte ju .<parbfe feinem Seben

ein @nbe. 3luf feinem ©d§reibtifd)e fanb man baS Sieb aufgefd)lagen , baS er

in feinem „©eetönig" ©. 106 ^tad^iabo in ben 2Jlunb legt, unb als le^tc

3üge feiner |)anb ein Ö5ebid)t, in bem er in ergreifenber äBeife 3lbfdt)ieb Pom
Seben nimmt. ©0 fanb ein reidibegabteS, grofe unb ebcl angelegtes 'üJtenfi^en»

leben feinen Slbfd^lu^, baS unter günftigeren SJerpltniffcn unftreitig nod) toeit
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ScbeutenbereS ^ätte teiften fönnen. — ©ein Söatet ü6et(ebte if)n bii aum 5. ;3uni

1860; mit i^m fturB bie gtäflic^c ßinie ber b. SJett^eim im SKanneSfiammc
au8. S)a§ ®ebäc^tni^ S5ett^eim'§ l^at fpäter ^anä fettig in einem Sluffa^e:

„ein unentbccftet S)rQmatifer" erneuert, ber in ber „Station", bem feuiUetoni«

jiijd^en SSeibtatte beä berliner SBörfencourierg , erfdiien unb in bem 33raun=

jdjmeiger Jageblattc, 3lx. 3—6 öom 4.-8. S^anuor 1873, toieber^olt »urbe.

S3alb baraui toutbe bon bem bamaligcn ^fntenbanten beg .g)o|tl^eQteTg ju (Sera

(je^t braunjd^toeigifd^em ©ejanbten in aBerlin) ^Burg'^arb ^x1)x. ö. Stamm ber

„Splenbiano" ]üi bie Sütine eingerichtet unb mit entjdtiiebenem grfolge jur

2lufiüf)rung gebrad^t. ^n ben beutfd^cn ^itteraturgefd^ii^ten fud^t man 33elt=

!^eim'§ Flamen ]o gut toie öergebenS. ©ine rü^mlic^e ^usnal^me macf)t l§ier

gbuarb (Brifebad^, ber in neuerer 3eit toieberl^olt au\ bie 33ebeutung S3clt^eim'8

aujmcrtfam gemacht t)at. .'poffentlid^ er:§alten n)ir batb einmal Don berufener

geber eine boHe SBürbigung be§ 2)id)ter8, ber gemi^ aud^ norf) mand)eS au8

feinem bid^tcrifd^en 3fiad£)Iaffe an5u|d^Iie|en toäre.

'^aii) bieten öerjd)iebener Se'§örben, brieflid^en unb münblid^en 3Jiit=

tl^eilungen äat)lreid^er SSermanbter unb Sefannter SJett^eim'S, be^to. bereu

9lad§Iommen, ingbefonbere öon bem ^roj. Dr. 5BiI^, !ölafiu§ in Sraunjd^meig,

$. 3in^inßi^niann.
SBeltlÖcim: ^anS greil^ert t). 25., f5forftmann, geboren am 1. 3iuli

1798 in Sraunjd^toeig, f o»" 24. ^ulx 1868 im 23abeorte ^ar^burg. gr loar

ber britte ©ol§n beS ^ammer^errn, ^ammer= unb ©d^a^rat^eS griebrid^ tj. SB.

ju Deftebt. ©dion im ficbenten ßebenSjal^re burd^ ben 2;ob feinet 5Sater§ l^eim*

gejud^t, tourbe er nebft fünf @efdt)miftern öon ber ÜJlutter mit ßrnft unb Siebe

erlogen, '^aä) bem Sefud^e be§ ®t)mnafium§ ju SSraunfd^toeig erlernte er ba§

gorftmefen praftijd^ bei bem f^orftmeifter SfuliuS ^einridft ö- Uälar ju |)eräberg,

bem Später be§ nad^maligen tjerjoglid^ braunjd^meigifd^en Äammerprärtbenten,

einem ouägejeid^neten ^raftüer, ber überl^aupt öiele i5forfttt)irtf)e für il^ren fpäteren

a5eruf öorbercitet l^at. hierauf abfolöirte er jeine forfttt)iffenfd^aitlid|en ©tubien
an ber ^Jorftafabemie S)reifeigadfer unb an ber Unitierfität Sertin unb trat bann
at§ i^orftaubitor in ben |eräoglid§ braunfd^toeigijd^en ©taatgforftbienft. 2lm
7. gebruar 1823 jum f^orft» unb Siögbjunfer ernannt, fungirte er einige 3fat)rc

al8 Slbjunct beg Dberforftbeamten ^u ^elmftebt, mürbe aber fdt)on am 14. ^fuli

1826 aum gorftmeifter in ©tobtolbenborf beförbert. 3lm 18. Dioöember 1830
tüdfte er aum ftimmfütjrenben ^itgliebe ber l^eraogtid^en fyorftbirection in Sraun=
jd^weig auf; in bie @jaminationg=6ommifjton bafelbft l^atte man i^n jd^on im
Sla'^rc autJor, unb atoar iU%U\d) aU SSorfi^enben, berufen. 3lm 10. ©eptember
1833 er'^ielt er ben 2itet alg ^ammerratl^, nad^bem i:§m bereits am 17. Slpril

beffelben ^atixt^ bie ßl^arge eineS |)ofiägermeifterg au Streit getoorben mar.
1860 mürbe er aum SSiceoberjägermeifter unb toenige Monate barauf aum Ober«
jägermeifter ernannt. 1862 übernahm er al8 „ginanabirector" ba§ ipräfibium

in ben brei ©ectionen (Domänen, Sotfte, S3erg= unb .^üttentoerfe) ber Kammer,
fotoie in ber Sauabtl^eilung. S)iefe ©taatSämter befleibete er big a« feiner

5Pen|tonirung, bie au Einfang beg 3at)reg 1866 erfolgte; feine ^ofämter bel^ielt

er aber nod^ bei. 5£)er 2:ob ereilte i^n in .^araburg, tool^in er fid^ bel^ufg ©tär='

lung feiner teibenben ©efunbl^eit begeben l)atte.

SB. mar ein Ilar benfenber, praftifd^er, öielfeitig burd^gebilbeter ^oi^ftuiann

t)on eminenter SIrbeitgfraft, eifernem 5Iei|e, lauterem 6t}arafter unb geminnen=

bem Söefen. 3lt§ 5JlitgUeb ber Kammer richtete er u. a. fein .^auptaugenmer!

auf bie Befreiung ber gforfte oon luftigen ©eröituten. |)ierbei öerftanb er eg

boraügtid^, bie oft red^t compticirten ©efd^dfte bei ben bejügtid^en @emeinl^eitg=

SlOfleni. beuMd)e Sioflra)3l)ie. XXXIX. 38
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tt)eilungen unb 3ll6tö^ungen einfad) unb gtatt ju erlebigen; bie Büreouftatijdie

S5telfd)iei6erei tDor übetljaupt nid^t feine ^ad^e. S3emetfen§tt)ert^ toor fein au§=

ge^eid^ndeS 51Jetfonengebädt)tnife unb fein öoväüglidier Drt§finn im SBalbe. (Sin

nur einmaliger Slufenttjalt in einem SSeftanbe genügte öoUftänbig äu feiner

•Drientirung aud§ für fpäter. SDem forftlid)en Söereinitoefen brad)te er rege§

Sfntereffe unb ttiarme 6^mpatfiien entgegen. 2Bieberl)oIt tt)o{)nte er ben 5öer=

fammlungen ber beutfc^en Sanb= unb 5otfttt)irt{)e bei, einige Filiale al§ bcren

erfter ^räfibent. ?lu(^ ber SSerein für 2anb= unb f^forftwirf^fc^aft in 33raun=

fci^tteig unb ber ^ar^er ^Jorfttierein mä'^üen il[)n !)äufig 3um Söorft|enben.

6t)aralteriftif(^ für feine ganje 9ii(i)tung ift ferner, ba^ er bereite eine „5ln=

toeifung 3U S5erfuc£)en über ben t)ortl)eil{)afteften @rab ber S)urct|forftungen in

mittelwüd)ftgen 53eftänben" (abgebrudt in ©ang^ofer'S ©dirift: S)a§ forftlid^e

Sßerfuc^Stoefen, 2. Sßanb, 1884, ©. 231 u. f.) öerfafete unb auf ©runb berfelben

comparatiöe S)urd)forftung§=S3erfu(i)e im Dberforfte Königslutter au§fül)ren lie^.

3fn bem bejügtii^en 3lrbeit§plan ift bereite bie t)bä)\t atnedEmä^ige ^lumcrirung

fämmtlidier 6tämme ber 5Probeflä(i)e öorgefd)rieben , meil e§ nur auf biefe 5lrt

möglich ift, ben infolge berfd^iebenen @rabe§ ber S)ur(^forftung aud^ öerfd^iebenen

3un)a(ä)§ ber einzelnen ©tammclaffen ermitteln unb feftfteEen ju fönnen. f^ür

bie jufünftige ^kajiä ber S)urc^forftungen ift gerabe biefe Ermittelung, mie je^t

tool^l attfeitig anerfannt fein bürfte, bon befonberem 2Qßerit)e. 3). !ann l^iernac^

mit aU ein ^robromug be§ l^eutigen forftlid^en Sßerfu(^§toefen§ betraditet werben,

ba§ in SSe^ug auf bie S)urd)forftunggüerfud)e noi^ nid)t aUent^lben fo toeit

gcl^enbe gorberungen ftettt.

©runeit, g-orftlid)e SSlätter, 16. $eft, 1868, @. 235. — «ölonatfd^rift

für baS ^orft^ unb S^agbmefen, 1868, ©. 454. — SSern^arbt, ©efd^ic^te beS

Sßalbeigenti^umS ic. III, ©. 95 , Sßemerfung 135. — ^riöatmittl^eilungen.

— |)e^, 8eben§bilber l^erborragenber f^oi'ftmänner ic. 1885, ©. 383.

91. |)c|.

S5cItI)Cim: Ülöttger @raf ö. 33., nami^after ^^ippologe, ein @ol)n beS

gele'^rten ©rafen Stuguft ^^ferbinanb ö. 33. (f. 0. @. 585), tourbe am 25. Januar
1781 auf bem im ^Jtagbeburgifd^en untoeit ber bamaligen Unit)erfttät§ftobt .g)elm=

ftebt belegenen @ute ^atbfc, beffen 9lame bielfa«^ bem feinigen beigefügt mitb,

geboren unb burd§ ben löerfelir feine§ S3ater§ mit ben 5profefforen ber ^aä^haf
ftabt Don Sugenb auf geiftig angeregt. 5Durd) ben am 2. Dctober 1801 er*

folgten SLob beS 25ater§ gelangte er, üor ber gefe^lid^ beftimmten 3«^* für münbig
erflärt, fd^on im S- 1802 in ben SSefi^ cinei 33erm5gen§, toeld)e§ it)m geftattete,

ganj feinen Neigungen ju folgen, bie fid^ auf ba§ Sonbleben unb auf Steifen

rid^teten unb it)n betrügen, bem ©taatöbienfte fern ^n bleiben. 9lamcntti(^ "^atte

bie ^i^ferbejud^t großes i^ntereffe für it)n, mcld^eS 33eranlaffung ttiurbe, ba^ er ftdb

mit berfelben fomol praftifcE) wie tl)eoretifd£) bielfad^ befdtiäftigte. %u%ex jatil»

reict)en 5Iuffä^en in englifi^en unb beutfdt)en i5Q<^3titfdf)riftcn fd^iieb er ein 3luf=

feilen erregenbe§ S3ud^ unter bem ctwaö unbeutlidt)en Sitel „SBemerfungen über

bie englifc^e ^ferbe^ud^t mit SSejie^ung il^rer Öjrunbfä^e auf bie S3erebelung beS

5ßferbegefd^led^te8 in 2)eutfdE)lanb" (58raunfdt)Weig 1820), in Weldt)em er unter

ben (Jinbrüden einer im ^. 1818 nad£) ßnglanb unb f^^flufreidt) unternommenen

Steife fid^ bafür ou8f|)ract), bie beutfd^e 5pferbeäudt)t nic^t auf bie Sortbflanpng
burdt) ba§ englifd)e 2}otlblut ju begrünben, fonbcrn für bie S^oede berfelben

©eftüte äu erridtiten, in benen orientalifdC)e ^engfte unb ©tuten aufgefteüt werben

fottten. 6r trat baburd^ in einen ©egenfatj ju ben in jener Qnt öorl^errfd^enben

Slnfid^ten , Wetdt)e audf) je^t nod^ bie ma^gebcnbcn finb. ''Jtadl)bem eine ®t)e,

weld)e er am 24. 2)ecember 1802 mit einem Fräulein ü. ßauterbad^ gcfdt)loffen

t)attc unb aus Weld£)er eine wieber mit einem 5ß. öermät)lte 2:odf)ter '^eröor»
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gegangen tüar, im 3f- 1806 getrennt iootben, toorauf bie ©efd^iebenc bcn f^ürften

Waltt 5Put6u8 !§eirat^ete, ft^titt Sß. am 26. ^ätj 1808 ju einer jmeitcn, finber=

lo§ gebliebenen @^e mit einem f^täutein ö. SSüloro. Söenige ©tunben nad^ bem
am 27. ^är3 1848 erfolgten 2obe ber Se^teten erf(i)OB er fid^, ba er o^ne fie

nidjt leben modjte, am nämlid^en Za^t ju 33raunf(^roeig.

«Reuer iJlefrolog ber 2)eutfcl)en, 26. 3a^rg., 2.3;^., Dh. 216, 2öeimar 1850.

S. ^otcn.
SKcItöcim: SSalentin 55. C3}eltf)em, SJelf^emiuS)

,
))roteftantij(^er Zi)eo=

löge, t 1700, befannt al§ tlieologijd^er ©egner »puienborfä. — 55. ftammte au§

.!palle an ber ©aale, mo er am 11. Wäx^ 1645 geboren mürbe, ©ein i^ater

mar ein angelesener 9tatt)gScrr bajelbft, ber feinem ©ol)ne eine grünblid^e ge=

let)tte SBorbilbung ju t^eil merben lie^, fo ba^ biefer bie Uniöerfität be^ieljen

fonnte. 6r mahlte bap 2^ena. |)ier trieb ber junge 5ß. ^unädtift p'^ilofop^ifd^c

©tubien
,

promobirte al% ^Jlagifter ber ^^ilofoptiie unb toibmete \x<i} barauf

tl^eologifdien S)i§ciplinen, meld)e bamalS in S^ena rerf)t fruchtbar betrieben mer*

bcn fonnten. ®enn l^ier ftanb ein 9Jlujäu§, meld^er jWijd^en 5]3ietiömu§ unb
Drtl§obojie in befonnener 2Beife bermittelte, an ber ©pi^e ber ^^acultöt unb
bema^rte bie S^'^eologie einerseits öor bogmatifd^er ©cfiroff^eit , anbererfeitS bor

unmiffenf(^a|tlid)er ^yrömmigfeit. S)effen amtlid^er unb geiftiger ^Jtad^folger ift

unfer 35. gemorben , nadt)bem er ei[t feit 1672 eine ^rofeffur ber ©t^il unb
^olitif, feit 1679 aber eine ber Scgif unb ^etap^^fif innege'^abt tjatte. 1683
trat er an 5Jiufäul' ©teile in bie f^eologifd^e 5|5rofeffur unb öermaltete fie mit

rü^mlidiem ^^lei^e. ©r geno§ ben 9iuf einel grünblici)en unb befonnenen ßel^rerS.

2lu(^ mar er fünf 5Jial ülector ber ,g)ocSfcl)ute. ©0 bilbete er eine ber 3iPi-ben

ber bamaligen Uniberfität ^ena, meld^er er ununterbrod^en angetiört f)at. ^m
3f. 1700 überfiel i^n eine ©c^road^'^eit, meldte am Einfang ungefä^rlid^ erfd^ien,

aber bod^ ^u feinem 2obe füt)rte, ber i^n am 25. Slprit b. ^. ereilte.

St)arafteriftifdS für Sßelt^eim'S St^cologie ift ber ©treit mit bem großen

3furiften 5j5ufenborf, toobutdC) unfer X^eologe jugleidl) in meiteren Greifen be=

fannt mürbe. 35- miberfe^te fiel) nämlicf) ber ^i^ufenborf^fd^en 3lbleitung be§

Sted^teS ou8 ber «Jtatur unb nal)m 3lnfto^ baran, ba& ber Sfurift ba§ princi-

pium moralitatis scholasticorum öertoorfen ^^atte. S)al^er l^ielt 35. eine 9lebc

de laudibus scholasticorum unb öeröffentlid^te ^mei 2)iiputationen gegen ^ufen=

borf unter bem 2itel „Vera et genuina fundamenta juris naturae contra Pufen-

dorfium" (Jenae 1674), morin er bie actus per se honestos et turpes öer=

t^eibigte. 3ll§ ^ufenborf barauf geantwortet l)atte, mieber'^olte ^. feine

(Sinmürfe gegen i^n in einer „Introductio ad Hugon. Grotii libr. de iure belli

et pacis" (1676). Siefer miffeufdliaftlic^e ©treit befam ju 3fena nod^ ein

fcanbalöfe§ ^Jlad^fpiel, inbem ein bortiger Slnl^änger ^pufenborf'l , ber ^agifter

©ottfr. k'linger au§ 3ittau unter bem Flamen 2^0^. ^ottettuS ^alatinuS eine

„S^arteque" öott perfönlid^er Injurien gegen 35. beröffentlid^te. S)afür mürbe

ber 33erfaffer in ben ßaicer gefegt unb feine „ß^artcque" confiScirt (1677); er

l^otte e8 nur ber güi^fptat^e an ben ^öfen ber ^utritoren ber Uniöerfttät ^u

öerban!en, ba^ er einer meiteren peinlidjen ^nquifitton entging.

©d^rif ten S5eltl)eim^§ : aufeer ben oben genannten nod^ „Fontes universitatis

theologiae" (Stena 1691); „Theologia acroaraatica" (Sfena 1697); „Institutio-

nes metaphysicae" (1680); „Theologia moralis" (!3ena 1690); „Decas dispu-

tationum theologicarum" {zhti. 1688), unb einige anbere, bereu 2itel bei S^'öUt

(f. unten). SJaju öeröffentlid^te er eine gro^e ^Inja'^l lateinifdjer S)iSputationen

aus ben bon i^m öertreteneu f5räd^«n, öon meldten allein bei S^bler (f. u.)

fünfunbfünfjig 2;itel aufgefütirt finb.

38*
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Sßgl. Qeumtx, Vitae professorum theol. Jenens., p. 254. — ^ipping,

Memoria theol. s. v. -~ ©ccatbi, «ölonotl. ?Iu§3ti9e, 3lnn. 1700. 5R. Wai.
©. 237. — ^etn[ti i?{rc^cnt)tftorie , VII. J^eil, ©. 399 ff.

— (Scblet,)

Uniöerfatlejicon, 46. Sb. (1745), Sp. 1084 ff., h)o nod) ioettere ßitteratut

über 3}. angegeben ift. — ©uftaö g^tonf, ©ejc^ii^te bet proteftantifc^en 2;^eo=

logie, ßeipäig 1865, ©. 65 f. ^. Xfc^adert
SBclttjcm: SobettJtif öan 5}., firaöantifc^ct S)id^tet au8 bem Stnfange

bc§ 14. 3ffl^t^unbert§. S)er 9lame beutet auf 3"9fi'§öngfeit p einem obeltgen

@ef(i)led^t, toie er ftd§ aud^ jelbft ^eer nennt, ''ilaä) feinen fonftigen eingaben

toar er ^riefter, fam um 1294 nad^ ^aria, tDat)rj(f)einIid) aU ©tubent, l>c=

fleibetc 1304 in ©idiem, toefttid) öon 5Dieft ein geiftli(i)e§ 5tmt, bermuttilid) baSbeS

i?aplan8 unb lebte 1313 unb in ben näd^ften 2fat)ren ju 33ett^eni, toeftüd) öon ßötoen,

als 5J}iatrcr. Seine bid^terifc^e J'^ätigfeit eröffnete er, foöiel toit toifjen, mit ber

Sßottenbung unb ^ortfe^ung be§ ©pieg^el l^iftotiael bon 9)^aetlant. 2)ie IV. Partie

biefer SBearbeitung begspeculum historiale üon SSincenj ö. 35eaubai§ ^atte 5Raerlant

(f. b.) nur bi§ auf ^aifer ^einric^ V. führen fönnen. SB. fe^te fie junäd^ft

bii 1256 fort, toobei it)m «incenj big 1250 (IV. % 8. 35. 44. (Fap. 33. 17)

oI§ SSorlage biente. Sr berftanö toeber ba§ ßateinifdie f)inrei(^enb nod^ War er

in ©prad^e unb 33er§ fo forgfältig, toie ^aerlant unb beffen früherer ^^ottfe^er

Uten'^ODe (f. b.), toelc^er bie II. Sßartie be§ sp. hist. na(^getrogen ^tte. 35.

fdfirieb bie IV. ^Partie auf ben 9Qßunf(^ unb für ben ßol^n einer ©önnerin in

3Jnttoerpen, ^aric öan 93erlaer; er toar am 3. 3luguft 1315 bamit fertig. SSoti

biefer 3)id§tung ift nur ein Sl^eil erl^atten unb im 5Drurf erfd^icnen : in ber großen

3lu§gabe beg <Bp. j^ift. bon m. be S5rie§ unb (5. 33ertoQ8, Seiben 1857—63.
2öi(^tiger unb an^iel^enber ift atterbing§ bie felbftänbige ^^ortfetjung be§ ©p. t)ift.,

bie V. ^Partie, toeld^e 35. fdt)on am ©c^lufe ber IV. angetünbigt '^atte unb
toeIdE)e er, rafd^ arbeitenb, am 14. 3luguft 1316 abfd)lo^. @r toibmete fie einem

|)errn bau 33orne, ben er jtoar ntd^t felbft fannte, bon bem er aber ju §orne
burd^ einen gctoiffen ^an 33ifter fo biet @ute8 gehört ^atte, ba^ er toünfd^tc,

ati ©ciftltd^er in bie Sienfte biefeS ^errn gu treten. 35elt^em'§ V. ^Partie be§

©p. l^ift. i^ bereits 1727 ju 3lmfterbam bon Sfaa! le Song mit Slnmcrfungen

in ben S)rucC gebradf)t toorben, unter einem fe^r langat^migen SLitel: Spieghel

Historiael, of Rymspiegel ; zynde de Nederlandsche Rym-Chronik, van Lode-
wyk van Veithera u. f. to. ©eitbem ift mancherlei jur Stejtbefferung unb @r«

flärung gefdie'^en, inSbefonbere in ben 33ei(agen au ber großen 2lu8gabe be§

©p. |ift. bon 5JloerIant. 2)ie V. 5|3artie umfaßt gegen 30 000 33erfe unb jer»

fättt in 8 33üd^er, bon benen ba§ erfte mit taifer 3BiI^etm bon ^ollanb 1248
beginnt, ba§ jtoeite mit Äaifer 9fiid£)arb bon gorntoatt 1258, ba§ britte mit

2lbolf bon gtaffau 1292, ba§ bierte mit Sllbred^t bon Oefterreid^ 1298, ba§ fünfte

mit^einrid^ bon Sujemburg 1308, toä^rcnb baS fedtjfte bie^lnfänge be§ SL^ronftreitS

ätoifrfien Subtoig bon 33aiern unb fyriebrid^ bon Defterreidf) bon 1314—1316
aum ©egenftanbe "^at. S)a8 fiebente umfaßt me'^rere ^prop'^ejei'^ungen , inS=

befonbere audf) bie ber t). ^ilbegarb, in il^rer 33eäie]^ung auf bie ©egentoart.

S)o§ ad^te enblirf) enttjölt eine ©ä)itberung be§ SBettenbeS unb beg jüngften ®e=

rid£)teg unb fd^Iie^t ben gongen ©p. f)ift., ber mit ber (Srfd£)affung ber SBett be=

gönnen "^atte, toürbig ah. 33or ben 3Qßibmung8epitog ftettt ber 3)id£)ter nod^ ein

@ebicf)t auf bie ^funQÜ'au ^aria : 5 breiäeT^n^eiligc Staufulen , bann mehrere

©tropf)en bon berjd)iebenem Umfange unb toec£)felnber Üteimbinbung, aud^ mit

SBinnenreimen in ben bier^ebigen S^iUn, baS ©anje atfo in ©equenjen» ober

Seid^iorm. ©o t)attc 33. audt) in bie IV. ^Partie einige tt)rifd^c ©teilen etn=

gefügt. jDie Sfotlteggren^en ber einzelnen 33üd^er toerben übrigeng nid£)t genau
beobad£)tet unb bie ^eitereigniffe überhaupt nur fotoeit angeführt alg fie ben
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SJid^ter intereffiren. 2Ki^ge6urten, ©türme, Kometen unb anbete SBunbevjeicfien

\üf)xt er ebenfo eingel^enb öor q(§ bie großen ©efd^et^niffe auf politif(^em ©e»

biete. 33or allem berücffii^tigt er bie |)eimat(;§ber]^ältniffe; aber aud^ bie j?aifer«

ge|(j^id)te unb bie itan5ö[ijd^=engti|d§en ©trettigteiten. 2)ie Mmpfe ^einrirf)"^ III.

unb ©buarb'ä I. gegen bie 33arone unter ©imon Don ^ontfott jc^itbert er mit

entjc^iebener ^arteinal^me für bie föniglid^e «Sod^e. @r fprid)t [td^ , objd^on

©eiftlid^er, gegen bie ^äpfte auS; ba§ .^einric^ VII. mit bcr ^oftie öergijtet

toorben jei, ^abe i^m beffen g)au8geiftlid)er erjäfilt. 9Iu(^ jpottet er über mand^e
©egenftänbe öon§t§üm(i(i)er 23ere{)rung

, 3. 33. eine (5i(^e in .ßreuäform , öor

toeld£)er tounberbare Leitungen ge|c^et)cn fein foüten. ©eine Jyeinbfeligfeit gegen

bie gelbftotjen 33ürger trennt i^n öon 5RaerIant; bagegen benu^t er für ben

Ärieg ^an'i I. bon 33rabant, ber burd^ ben ©ieg bei SBorringen 1288 ent=

fd£)ieben tourbc, in ftavfem ^J3ka|e bog (S5ebid)t Sfan'S öan |)eet'u (f. b.). 9tl8

gefct)id^tlidE)e GueEe bcrbient fein 2ßerf too^I nur für bie legten 20 ^atjn SSe*

ac^tung, ba er ^ier öielfad^ nad^ 33erid£)ten bon 3Iugen= unb Cfiren^eugen be=

rilltet, ja fogar fetbft tt}id£)tigen ©efprödien ber nieberlänbijdf)en ©ro^cn bei»

gewol^nt l^aben toiH. SlnbernjärtS beruft er fid^ auf tateinifd^e Quellen , fo

f8. II ß. 15—20 hü bem 33etid£)t über ein 2afelrunbefeft bei ber 5öermä§tung

Äönig Sbuarb'g in ßonbon , auf welctiem biefer feine Sßarteigenoffen burdE) üer«

fleibete knappen, namentlidE) aud§ burd^ eine teunber^ä^lid^e ÖJralbotin gegen

feine f^-einbe unter bem englifd^en 2lbel aufgeboten l^aben foC Slud^ er^ä'^It et,

ba§ ßbuarb in SöateS bie au§ bem i^mein befannte 3auberqueHe unb (3, 34)

in einer •g)ö^le bie SBaffen unb @ebcine beS Äönig§ SlrtuS aufgefunben ^abe,

ber üon feiner ©c^toefier in einem ©dE)iffe bort^in geführt worben fei. |)icr

tritt ein romantifd£)er 3u9 ^erbor, ber e8 begreiflid^ niad^t, bafe 33. fpäter aud^

^Jlaerlant'ä 5Jlerlt)n fortfc^te unb öoÖenbete, toobei er eine fran^öfifd^e 5profa=

fd^rift benu^te, bie nad§ 5p. ^ariS, Les ronians de la table ronde II (1868)
©. 99 ff.

le livre du roi Artus betitelt toar. S)a§ ganje @ebidt)t ift aI8 S^acob

tian ^aertant^g 5llerl^n öon 3f- bau 33Ioten, Seiben 1880, l^erauSgegeben worben.

«ß. fügte au bem ettea 10 400 SBerfe umfaffenben 2Berfe ^aetlant'S nodt) gegen 26 000

Ijinau; er beenbete feine 3lrbcit am @rünbonnerftage 1326. ÜJloerlant »ar biä

äur Krönung bc§ i?önig§ ?lrtur gefommen ; 3J. führte bie .kämpfe Slrtur'ä toeiter

bis äur SBer^aubevung ^Tlerl^n'g burd^ feine beliebte. 2)em öertoorrenen @ang
ber Srjäl^tung, töie fie in ber franjöfifd^cn ^ßrofa üorlag, l^aben betbe 2)id£)ter

leine @inlt)eit unb feine £[art)eit ju geben öermod^t. 5ßelt^em'ö ©prad^e ift nod^

toeniger bid^terifdE) al§ bie ^aertant'ä; fein SßerSbau ift übermäßig burdt) S)oppel=

fenfungen auägetoeitet. ^lerfmürbig ift, ba| bie Sammlung öon aüerf)anb üto»

manen, töeld^c unter bem Xitel Sancetot überliefert ift unb atS ütoman öan

ßoncelot öon 3Sondfbtoet, ^aag 1848—49, 'herausgegeben mürbe, in ber .g)anb=

fd^rift am ©d)lu| bie 93emer!ung entl^äU: Hier indet boec van Lancelote dat

iieren Lodewijks es van Velthem. Ob 35. bie 9lomanfette nur gefammelt ober

fie aud^ tl^eilmeife öerfa^t ober interpolitt l^at, ift eine S^^ößfr toelc^e SfondEbloet,

Geschiedenis der nederlandsche Letterkunde, (1885) 2, 102 aufmirft, ju beren

Söfung aber nur eine mü'^fame, julc^t bod^ mol^l unfid^ere UnterfucEjung fügten

lönnte. S5gL über 35. nod^ 2^an te SBintel, Geschiedenis der nederlandsche

Letterkunde I, ^aartem 1887, @. 170 fg., 355 fg. Martin.
Jßclt^ufeii: Sodann ^afpar 3>. , eöangelifdöer X^eologe, geboren am

7. Sluguft 1740 ju SCßiSmar, al§ ©o'^n eine§ JlaufmannS. Son 1759 an biä

1764 ftubirte er in ©öttingen S^eotogie unb ^l^itologie. @r mar ^itglieb

be§ ©eminatS bei ^et)ne. ^n ber SLf^eologie mar fein ^auptle^ret 3!BaId^.

©eine erfte ^InfteHung fanb er 1767 alg 2)iafonu8 in |)ameln, aber fd^on 1770

»arb er g)ofcaptan unb fpäter ^toeiter ^ofprebiger an ber beutfdE)en ^ofcapette
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in Sonbon. (Seine§ S3lei6en§ irar t)ier jcbod) and) nid^t tange. 1773 ging er

als ©upctintenbent nad) ©if^otn (Süneburg) unb 1775, nQc£)bem er toon ber

tl^eoIogiid)en gacultät in (Söttingen jum Dr. theol. creirt lüoxben toor, folgte

er bem 9iuf at§ orbentUd)et ^rojefjor ber S^eologie an ber Uniöerfität in Äiel.

@r bocitte 1)kx mit au^erorbentli(f)em SSeifatt. 1778 folgte er bem 9iuf an bic

Uniöerfität .^etmftebt, 1787 ging er öon l)ier al§ prof. primarius an bie Uni«

öerfität 9ioftocf, tt)o i^m jugleic^ bie ©eneralfuperintcnbentur tibertragen warb

unb 1791 Ujiebcr nad^ ©tobe als ©eneralfuperintenbent ber ,g)eräogtt)ümer Bremen
unb Sterben, ©r ftarb am 13. Slpril 1814.

®§ finb au^er ben ^Beiträgen au Seitfc^tiften 80 ©d)riften öon if)m t)er=

äeidinet, barunter eine gro|e 9teit)e afabemifd^er (Selegenl^eitSfc^riften in lateinifc^er

©prac£)e. a33ir nennen nod) : „£!a§ ^o^elieb. 33egleitet mit einem öoEftänbigen

Kommentar unb f)iftor.-frit. Unterfud^ungen" (1786); „S)er Slmetl^tjft. SBeitrog

]§iftor.'frit. Unterfud)ungen über ba§ ^o^t Sieb in näherer 33eäiet)ung auf bie

@ef(i)idf)te ber ^enfd^l^eit" (1786); „Catena cantilenarum in Salomonem duplici

interpretatione , altera liberiore, strictiore aUera expressit et modulationis

hebraicae notas apposuit" (1786); „§8ibtifdt)e§ ^anbbud^ für felbftprüfenbe

Sefer" (1788, 2. %. 1791). mH ^uinoel unb Sfiuperti „Commentationes theol."

(1794—99, 6 Vol.; „9teligion§unterri(^t nac^ b. ^. 6c§r." (3. 31. 1790);
„3tDeiter Äated)i§mu§" (5. 21. 1799). ^el)rere einjelne ^Jrebigten unb eine

Sammlung „^Jrebigten, <g)omilien unb 3fleben" (1783).

©^üter'S ®efd^. ber ^eränberungen be§ ©efd^marfS im 5Prebigen. ^alte

1794. SBb. III, ©'. 264. - «»leufel, @el. Jeutfd^lanb VIII, 195. — %^it%
@elef)rtengefd^. b. Uniö. Äiel, 1803. S3b. II, ©. 127. — Softer, ©efc^. b.

©tub. b. praft. 2:l)eol. in Äiet, ©. 49. — 6arften§, @efc§. b. t^eol. gacult.

äu ^iel. 1874. ©. 40. ßarftenS.
SBeaiD^f: @erf)arb 35., ®elel)rter unb Stat^ ^arl'S V., würbe um baä

Sal)r 1505 p Sflaöeftein in ben 9lieberlanben auS jübifd^er Familie geboren,

toibmete fic^ ben geletirten ©tubien, würbe ^agifter unb wir!te, ber Ueber=

lieferung zufolge, öom ^df^xt 1528 an aU Olector am Paedagogium Castri ju

2öwen. 33. erwarb feinen 9luf als Kenner ber Ijebräifc^en unb ft)rif(^en ©t)ra(|c

offenbar me|r im münblic£)en unb fd^riftlic^en 3lu§taufdE) mit feinen gelehrten

greunben Söibmanftabt , ^JlafiuS, Sangtie u. a., als burcl) titterarifd^e S3eröffent=

lid£)ungen. 2Bir befi^en nad^WeiSlid^ öon SS. nur ein ©ebid^t in l^ebräifd^er

©prad^e mit bem tateinifd)en Sitel „Itinera deserti, de Judaicis disciplinis et

earum vanitate", gebrucCt bei 2)an. S5omberg, S5enebig 1539. ^it biefem ^af)U

fc^lie^t äugleic^ 23eltwt)!'S geleljrte S^ätigteit ab.

©ranöeHe jog i'^n, junäd^ft als ©ecretär, in faiferlid^e S)ienfte. ©o
finben wir i^n 1540 beim SieligionSgefpräd^ ju äöormS. ©eine 5perfönlid^=

feit tritt babei immerl)in fo Weit l^eröor, ba| er unter biefenigen ^olitifer

j^arrs V. gejätilt werben barf, wellte bie religiöfe i^xa^t huxä) itjx biplomatifdEieS

@efd§icE befeittgen 3U fönnen glaubten. SSeffer om $la|e war SS. alS ©efanbter

im 2luSlanb. ^m 5loöember 1544 würbe er nac^ Ungarn abgefertigt, reifte mit

Äönig gerbinanb öon 2öien naä) ^Jrag unb berid)tete bem .^aifer öon bem un=

garifdt)en ßanbtage ju 2;irnau (^vebr. 1545). ^m ^Jtärj 1545 fetirte er nad^

2lugSburg ^urücf, um feine Sfnfticuctio""^ i^^ Söeibung bei ber ^Pforte entgegen«

junel^men. Uebcr SSenebig unb Slagufa reifte 35. jufammen mit bem franjöfif^en

©efanbtcn ^Routine nad^ ^onftantinopel; am 10. Dtoöember würbe bann ^u

2lbrianopel ber SBaffenftiUftanb abgefd^loffen. «ölitte ^fanuar 1546 war 5Ö.

wieber in 3lugSburg; aber fdt)on am 22. 3iuli mad^te er fid^ öon neuem auf;

im ©eptember langte er franl in Äonftantinopel an, blieb ben SBinter über in

ber 2;ürfci unb teerte erft im ©ommer 1547 wicber nad^ 9iegcnSburg ^urüd.
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(Sine britte ©ejaubtjdiait an bic ^ßfortc lourbe 1551 get)Iant, iebod^ nid^t au§«

ge^ü^i-t. ©tatt beffen fjatte 3J. in ben närfiften ^fal^ten eine 9{ei§e wichtiger

äöerbungen bei beutjd^en dürften anjubtingen, fo 1551 Ouni) bei ^utpialj in

©ad^en ber fpanijd§en ©ncceffion, 1552 (2lptil) bei Sfüüd) unb Äöln Wegen be§

©c^u^eS bei- ^^ieberlanbe. 1549 toax 53. ©dio^meifter be§ golbenen 53lie^e§

getootben. ©eine legten Seben§iat)te gehörte 5}. ber niebettänbifdien 'Jlegietung

an; er ftorb aU 9iat^8pTäfibent in ber ülaci^t be§ 5 6. i^anuar 1555 3u58itif|el.

änftructionen unb 23en(^te 35eltlDt)f'ö in ben 5(ctenfammlungcn üon sGana,

S)tuffe(, giibier k. 33erg(. au|erbem bie Srieifammtungen ber Steformationä»

äeit, bie SSenet. S)epef($en unb ^. (i^r. SBolf, Bibl. liebraica, III, 171. —
S)ie bischerigen Biographien unb ^loti^en gelten faft burrf)tt)eg aui f5foppen§,

Bibl. Belg. I, 361 aurücE. SSranbi.
S3enotOV: S)aniel 3J. Uebet biejen ^{uriften fe!§len 9lac^ri(i)ten , wel^c

über unbcftimmte , öon ber 3eit be§ @rfd^einen§ feiner ©(^rift hergenommene
eingaben ge^en. 9lun toar aber ein S)aniet ^ä^ex l)i\ jur. unb ^^rofejfor ber

9te<|te äu W-ain^, tt)o er im ^. 1502 [tarb. 2)iejer ift älpeiielgo^ne unfer ®a=
niel 33., ber getoöf)ntid§ S}enatoriu§ genannt wirb. S)amit ftimmt gut, bafe in

fjreiburg i. 33. ein $tofeffor 3fot)ann 53enatoriu§ borfommt, toetrf)er in ber '^a'
trilet al§ „Joannes Venatorius Culsanus Dioec. 3Iogunt. Laicus", bann alö

„Mag. Job. Jaeger a Kültzen" angeführt roirb unb öieHeid^t ©ot)n, ßnfel, jeben»

iattS 23ettoanbter be[fclben »ar. 33om S)aniel 3). befi^en toir au^er einem

consilium in ber granffurter ßonfilienfammtung (1648, II. 257) unter bem
Site! „Analysis methodica iuris pontificii" ein rein t!§coreti|c^eg Se^rbud) be§

canonifcfien 9le(^t§ in ber Segalorbnung , tt)eld^c§ oon 3lrnolb Sorbin öon
33elberen aU „Venatorius illustratus" 3U Seiben 1656 berarbeitet herausgegeben

würbe.

^noobt, Hist. univ. Mogunt. II, 59. - ©d^reiber, @ejd§. II, 361. —
«meine @ejc^. III, 141. b. ©d^ulte.

5öcnatortUÖ: SliomaS 33., proteftantijd^er 2|eoIoge, f 1551. — giid^t

blo^ in ber firdjtid^en ®ej(i)id^te 5lürnbergS neben Dfianber, 2inf unb 33eit

S)ietri(i)
,

fonbern in ber @ef(^idE)tc ber broteftantifdfien 2;f)eoIogie über'^aupt ge=

büf)rt bem Stomas 35. ein bantbareä ©ebäd^tnife. Sl^ar tagen feine ©tubien

unb feine 33erbien[te junädift auf bem matt)ematifd^en unb p^ilotogifd^en (Sc=

biete, aber je länger befto met^r befdt)äitigte i^n bie 2;^eotogie unb in il^r ift et

t]§eoretif($ unb prattifdf) crft red|t fruchtbar t^ätig geroefen. ^n ber ©efd^ic^te

ber ebangetifdien 3;f)eologie §at er feine ©teile alg erfter @tf)ifer, inbem er 1529
eine ©cf)rift „De virtute christiaua" in brei 58üd^ern öeröffent(idt)te. ^iimmt

man getoöl^nlid^ an, ba| bie tt)iffenf($aitlidt)e SiarfteÜung ber ciiriftlid^en ©ittlid^=

feit im 5proteftanti§mu§ erft mit (lalijt in ^elmftebt im 17. 3fa|i:^unbevt be=

ginnt, fo toirb ber öorliegenben ©c^rift au§ bem 16. ^fo^i^^unbert eine befonbere

33eact)tung ju t^eit werben muffen, ^act) @. ©d^warj' ©arfteüung, tueld^er felbft

ber ®efd)id)te ber 6t^if feine fad^männifdie 9lufmerffamfeit gemibmet ^at, toar

35. in feinem 3Ber!e öom Dftanber'fct)en ©laubenSbegriffe ausgegangen, l^atte ben

©tauben als ^ern unb ^fnbegriff ber ct)riftli(^en 2;ugenb aufgefaßt unb in ber

©rfüttung ber ^flidt)t nad^ it)ren berfd^iebenen ©eiten bie 93eroät)rung ber öom
©tauben erjeugten unb getragenen d^rifttid^en ©efinnung barjufteüen gefud^t.

©0 entftanb Die erfte felbftänbige 33carbeitung ber @tt)i! auf proteftantifdtier

©eite. ©e'^en toir ben toid^tigften 9lad^ridt)ten feineS SebenS nä^er nadt), fo fü^rt

uns ber 3lnfang beffelben nad| 5iürnberg, too er um baS ^al)r 1488 geboren

würbe. @r l^ief urfprüngtic^ ©ed^auff (2fagauf), latinifitt 33enatoriu8. S)urdt)

ben 5lürnberger 5[Hat§emotifer ^^ol^. ©dtioner üorgebilbet, ftubirte er auf mel^reren

Uniberfitäten 9Jlat£)ematif mit fo gutem ßrfolge, ba| er fä^ig würbe, im
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% 1544 bie 2Bei-!e be§ 3trcf)imcbe§ jum crften 'iDlale '^eraug^ugeben. ^^ilologifd^e

unb bid^terijc^e ^Begabung jeigte er jobann burc^ tateinij(i)e ©ebic^te, burc^ eine

1531 crfd)ienene metrifi^e Ueberfe^ung bon Sttiflopl^ane^' 55Iutu§ unb burif) bie

,g)erau§gabe öon $irfl^eimcv'§ Uebetfe^ung bei* StnabofiS. ©ein ^auptfad) War

inbe^ längft bie Stieologic geloorben, ju beten Setrieb er aud^ nad^ Slbjotoitung

feiner UniöerfitätSäeit in ben S)ominicQnerorben trat. 5(l§ Wönäi ^ielt er \\^

in öerfd^icbenen bairijc^en 5!töftern auf, n?urbe aber 1520 burd^ feinen gi^eunb

Söiüibalb ^irf^eimer nad) 9lürnberg gebogen; ^ier, in feiner Saterftabt, ^ot er

bon ba an faft fein ganzes Seben jugebrad^t. 3ltg er anfam , toar gerabc bie

9teformation in boÜem ©ange. 9). fd()lo^ fict) it)r eifrig an unb blieb \1)x treu

bis an feinen 2;ob; anfangs tiieologifd) wefenttidE) öon Dftanber beeinftufet,

fpäter me'^r ber f^mbDlif(i)=tut^erif(^en S)ogmatif jugefEian, toirlte er feit 1523
als *Prebiger ber .^ofpital= unb S)omintcanerfirct)e, feit 1533 aber all ^aftor

äu ©t. Sanofi. 3n biefen geiftlii^en 3Iemtern Bet{)eiligte er ficf) an atten tt)id^=

tigen !irdE)Iid^en S5er]§anblungen 9ltirnberg§. 9lu(f) au^er^^alb biefeS 2öirfung§=

freifeS fanb er @elegenl)eit p fird^Iid^er 2öir!fom!eit, als er 1544 äur ßinfü'^rung

ber 9{eformation nad^ Slot^enburg a. b. Sauber abgeorbnet würbe unb ein ^albeg

Salir biefem mid^tigen 3toedEe föibmete. SB. ftarb am 4. gebruar 1551.

©d^riften: „Ducum, Judicum, Regum populi Israelitici bistorica methodus

per Barthol. Stenum. Praefatus est editor Th. Venatorius ad Joh. Hessum''

(Norimb. 1523); „Axioraata sacra rerum Christianarum" (1526); „(Sin furj

Unterricht ben fterbenben 9Jlenfi^en ganj tröftlii^, gefdfirieben an <g)arttt)ig ©ereü,

SDiener ber Slrmcn 3u 5lürnberg im ^. ©pital" (1527), (aud£) ju SSittenberg

1529 mit ßut^er'S S^orrebc tierauSgefommen); „Monodia de morte Alb. Dureri

et epitaphia duo, nebft bcm Epicedium beS Hei. Eob. Hessus" (1528 gebrudt);

„De virtute christiana libri III praeterea index additus praecipuas seutentias

complectens" (Nor. 1529); „Sine furje UnterridE)t bon beiben ©acramenten,

bem Sauf unb ^tad^tmui ß'^rifti , burd) Z^. SBenotorium , ^Prebiger ber 2lrmen

im ©bital ju 5iürnberg" (9iürnb. 1530); „(Srma'^nung jum 6reu^ in ber 3eit

ber SJerfotgung" (1520); „Draco mysticus, s. venatio" (1530); „ Aristophauis

Plutus, graece, cum interpretatione lat. metrica Th. Venatorii etc." (1531);
„Xenophontis graecarum rerum libri VII a Bil. Pirkheimero lat. redditi. Prae-

fatus est editor Th. Venatorius ad Seb. et Ge. Gederos" (Nor. 1532). S)iefe

SBorrebe 35enatoriuS' fielet aud§ in ben Opp. Pirkheimer p. 248 sqq. (fo Söitt

f. unten ©. 86) ;
„De sola fide iustificante nos in oculis Dei epistola apolo-

getica" (Nor. 1534 unb 1556) ;
„Epistola Theologorura Nor. W. Linkii, A. Osiandri,

V. Theodor! , Th. Venatorii ad Dom, Rup. a Mosham" (1539), aud^ beutfd^

bon bemfelben ^al^re); „Archimedis opera etc." (Basileae 1544); „Epigramma
in Ael. Donati . . . methodum ill. per L. Culmannium" (Francof. 1545);
„Enarratio psalmorum 88, 103, 104 etc." (1549); „Distributiones 20 in

priorem Pauli Ep. ad Timotheum". — 3 SBriefe SBenatoriuS' an ^pirfl^eimer in

bcffen Opera p. 224 sqq. unb 331 sqq.; 9 93riefc SßenatoriuS' an SinI in SSer»

poorten, Analecta superioris anni sacra, p. 149—173.

Sögt. Söill, 9iürnbergifc^eS @eIeT^rten=2esiton IV, 83—87, mo bie ältere

ßitteratur über 9]cnatoriuS Oerieidtinet ift. — (5. ©d^mar^, Z^omai 3}enatoriuS

in S^eol. ©tub. unb ßrit. 1850, ©. 79
ff. unb beffen 9trtifel in .^eräog,

gieatencljftopäbie 2. 2lufl. 16. 93b., 344 ff. ip. 3;f df)adEert.

9>CUCbcl): ^aloh 9}., «publicift, mucbe am 24. ^Jtai 1805 ober 13. gflorcal

beS 2^at)reS XIII, menige Sage bor 3luf^ebung beS republifanifd£)en ÄalenberS,

in .HÖln geboren. 2)ic gfamilie War einft auS ©rfelenj ()ier eingeloanbert, gc=

l^örte bis auf 9Jencbel)'S (SJro^bater ju ben üerarmten ober ÄapiJeSbauernfamilien,

toar auf einem ©tabtbauerntiofe in ber ©eberinSftra^e anfäffig unb mürbe
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„fjinnenbegen" genannt, ein 2Bort baS ftd) in eigcnt^ümlid^er SBeifc in SSenebe^

abgefd^tiffen ^u t)aben j'c^eint. S)et Sßater ^ic^el 35., geboien 1770, tcar einet

ber eifrigften beut|d)en ^^Jropaganbiften für bie üon jenfeitä bei 3fi^eing ]^crü'6et=

gefommenen 3fbeen bei grei^eit unb in Äöln l^evüorragenb potiti|(^ tf)ätig, [onjol

in ben legten 3fiten bet geiftlictien Jperrfd^ait atg aud^ namentüd^ jut franjöfififien

3eit in ber „©ejettfcfiaft ber ^jreunbe bei grei^eit" unb qI§ „^oberatcur" beS

„conftitutioneEen 6ir£elS" ; er touvbe bann ^oliäeicommifjar ber „©ection ber

©leid^fieit", jpäter Dberteiter ber [täbtifd)en ijjolijei, anlegt öielbef(^äitigter 3ln=

föalt unb toar öermä'^tt mit Barbara Seiften, Stod^ter eine§ S3ierbrauerss in ?tad^en.

2ln()änger 9iouffeau'fd^et ©rjie'^ungSgrunblä^e Iie§ er ben .Knaben öom fünften

3ial}re an in öoHer fjfret^eit auitoad^fen in ber ßänblid^feit beg „SecEeraber .Ipofi"

1)d Wöx9i, tDo^in er fid^ jurücEjog, at8 SBonoparte bie 9iepubüf öernid^tete. i)e3

S3ater8 ganje 9tid^tung al§ bie eine§ eblen grei^eitSfdfiroärmcrS unb ^Patrioten

würbe beftimmenb für ben unter 33auernfinbern unb .g)irtenbuben aufroadtifcnben

Knaben, bcm er mit SBegeifterung bie ^Jlarfeiüaife unb <Bä)\Uex'^ Sieb an bie

^yreube öoräufingen |)f[egte. 9tad^ bem 23efud§e be§ ©^mnafiumS in ^ötn ftubirte

35. t)on 1825—27 bie 9fted^te in Sonn unb .£)eibelberg, ein eifriger 33urfd^en=

fdt)aftler, ein begeifterter ©dE)n)ärmer für beutfc^e Sinl^eit unb grei^eit, tt)ie für

bie öerbotenen garben fd^ttiar3=rot^=golb. Sel^errfd^t öom (Seifte ^uftug ^öfer'§,

toibmete er fidt) fobann an ber ©eitc be§ 33atet§ ber Slbbocatur. 2)urd^ eine

©d^rift über bie bamalö öerl£)afeten ©d}tt3urgerid^te benaf)m er fiä) 1832 jebc

9(uSfid^t auf SlnfteHung im preu^ijd^en ©taate, ja er fa^ fidf) genött)igt, ba§

Sanb 3U berloffen, mürbe in 33aben ein eifriger Mitarbeiter am 931ann^eimer

„2BödE)ter am 9l^ein" unb nat)m am ^ambad)er i^e]tt tt)eil. S)iefer^alb benuncirt,

tourbe er in 3Jiannl^eim bev^aftet. Sin 23erfuc^, bem bortigen ©efängni^ ju

entfliegen, mi|glüc£te, toeil er fid^ bei einem ©prungc bie 5ü|e öerreufte, unb

ift ton it)m mit tiielen intereffanten @in^ell)eiten gef(|ilbert in ber „i^re^a" bon

1865, ©. 16—58. 9Za(i)bem bie preufeifd)e 9iegierung 3}enebet)'g 2luelieferung

öertangt l^attc, tourbe er junäd^ft nadt) ^ranfent^al gefd^offt, unb f)ier gelang

i^m ein fü'^ner glud^tberfudE). Unter mand^erlei 5lbenteuexn unb (^efat)rcn ge=

langte er über bie fran^öfifdEie ©renje, l^ielt fid^ eine 3eit lang in ©trafeburg

unb 5ianct) auf unb lie^ ftcE) bann bauernb in ^ariS nieber, tt)o er eine 'iDlonats=

fd)rift „S)cr ®eäct)tete" l^erau§gab. ^ier polijeilid^ auägcmiejen, l^ielt er fid§,

mit fd^riftfteüerifd^en 2Irbeiten befd^äftigt, längere ^eit in Mont)3eÜier unb ,g)aöre

auf, tt)o er fidt) mit ber Söittme be§ beutfd^en Kaufmanns ®. Obermtiller öer=

mä^Üe. S)en SBemü'^ungen ber franjbfifd^en (Sele^rten 5lrago unb ^Jiignet, bie

feinem 3Qßerfe „9iömertf)um, St)riftent!)um, ©ermanenf^um" pd£)fte ?lnerfennung

sollten, gelang e§, i^m bie 9tücEfe^r nad) $ari§ ^u ermöglid^en. ^ier lebte er

fortan ungeftött feinen politifdfjen Seftrebungen unb fanb an ben al§ 35crbanntc

au§ allen ßänbern aufammengeftrömten S)emofraten unb ülepubtifanern öiele

©leid^geftnnte. 5Jlit SSörne tcarb er innig befreunbet, mit ^einr. ^eine iebod^

geriett) er in ärgetlid^e (Streitigfeiten, toobei er biefem alö 3ifndl)eibe einer

fröntenben ©otire biente. ^eben politifc^en Slrbeiten befdC)äftigte er fid^ mit

gefd^id^tlidgenStubien unb fd^rieb „9leife= unb9lafttage in ber ^lormanbie" (1838);

„La France, l'AUeraagne et les provinces rhönanes" (1840); „La France,

l'Allemagne et la Sainte-Alliance" (1842); „2)ie S)eutf(^en unb gianäof^n ^^

^pxaäjt unb Spricl)toort" (1848); „3fol)n .g)am)3bon. 9iebft einem 5larf)trage:

glüd^tlingSja^re unb 9lmneftie" (1843); „2^rtanb" (1844); „gnglanb" (1815);

„S)a§ füblid^e f^rantrcid^" (1846). ^n ber ©c^rift „SBier^e^n 2age .sj)eimatl)tuft"

(ßeipjig 1847) trat er entfd^ieben für ^fubenemancipation auf. (Jpierüber

„OJrenäboten" 1846, 2. ©em., 93b. 4, ©. 289.) 9luBerbem mar 2^. in ^aviS

ßorrefponbent für me'^rere angefe'^ene beutfd^e Leitungen, 'üadj bem Umfd^mung
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öom Februar 1848 etf($ien er toieber in Seutfd^Ianb unb gel^örte ^u ben reg=

jantften 33oxfämpieru ber neuen ^been. @r nal^m Z^til am 33orpai;tQment unb
toutbe in bejjen 5ünTäigev=3tu§jd^u| gewätjtt. ^oxmeU gef)örte er mit 9t. SSlum

unb 3. ^acobt) 5ur Sinfen, o^ne aber, bei aUer 2:reue ju ben Sibealen feiner

;3ugenb, in ben 9tabicQligrau§ ju öerfaHen, bem bie unbetftänbige 5)lenge ju«

jaucfijte. %U Sefämpjer ber Seftrebungen ^eder'S janbten it)n t>it 50 in bejjen

Säger im fübticfien 33Qben, um i^n ^u Überreben, feine aufftänbifdje Sruppe ju

entlaffen. S)iefe betianbelte i!^n auf rau^e SBeife aU befangenen unb at§ er

gegen 9tieberlegung ber äBaffen öoHe 3tmneftie Perfprad^, gab man xf)m ju öer=

|'tc|en, er foHe matten, ba^ er fortfomme. 5^ac^bcm ber befonncnere %^exl be§

?tu8frf)uffe§ infolge öon 33enebet)'ö @ntfenbung bie 3Jte§rl§eit erlangt 'fiatte, tourbe

er toejentlid) Perftärft burd) bie Sarftettung, bie ber e{)r(id)e unb gutmütt)ige 3J.

Pon biefer ^IRiffion enttoarf. ^n bie beutfc^e 9lationa(Perfammlung Pon ber

aSePölferung be8 l^effen=^omburgifct)en Sänb(i)en§ gewählt, gel^örte er bem ßlub

„2Beftenbt)aU" an unb gab in gran!furt „S)ie beutfd^e 2Bage. Seutfd^e 9f{eid)l=

taggfc^au" l^eraug, in ber er bie 33orgänge im Parlament befprad). ^e^em
i^iefte waren „Sllbumblätter au§ ber 5paul§fir(i)e" beigegeben, bie Piele 2lnäüglid^'

feiten enthielten, ©ein bamatiger ©tanbpunft ging u. 21. au§ .^eft 5 l^erPor,

in bem er fagte: „äBir glauben überl)aupt nidtit me^r an bie SJlad^t ber

iRegenten^äufer gegenüber ben SSolfg^ufern unb beS^alb fu($en toir anä) bie

5}ta(^t, auf bie toir bie (Jinl^eit S)eutfd^lanb§ bauen tooEen, nid^t in einer

bt)naftifd^=monard)if(i)en ©pi^e, fonbern in einer bemofratif(^=republifanifd^en

©runblage". S5on ber 3Jlact)t ^ßreu^cuS l)ielt er nid^t öiel unb betämpfte l)eftig

bie ßrtlärung Saffermann'g, ba| it)m ba§ 3w[tanbefommen eine§ einigen

S)eutfc^lanb§ lieber fei als ba^ ftarre gefl^cilten eineS ^Principg. 3n <^eft 16

forberte er ©erectitigfeit für ^oUn. ^m Parlamente mac£)te er fid^ baburd^

bemerflicf), fca^ er nac^ ber 3lblet|nung be§ 2Beld£cr'fdf)en SlntragS eine üertraulid^e

3teu^erung P. ©cfimerling'S auf bie Tribüne bra(f)te, toonai^ 5}}reuBen [id£) nun
too^t n\<i)i länger gegen eine gemeinfam mit Defterretdt) Porjunelimenbe Dctro^irung

fträuben toerbe. .^eftig trat er gegen P. (Sagern'S Programm auf, toeil baburd^

ein £l§eit 2)eutfd)tanbi f)inau§gett)orfen unb ein ätoeiteS ^ßolen gefc^affen toerben

foüe. 2lt§ er mit biefen 9lnfidl)ten am 10. i^anuar 1849 al§ SSeric^terftattcr

be§ 2lu§fdl)uffe§ auftrat, nannte i^n |)ot)m (S). S). 3fiat.=S3crf.) „ben burd^auS

beutfd£)en ^Jlann in burd^au§ franjöfif^em ©til, ba§ eble ^er^, ba§ immer mit

bem SSerftanbe burd§gc!^t, ben eitlen SiebenSmürbigen, ber meber mit feiner jLrod^t,

nocf) mit feiner iJJolitif bem ©tubentenfoftüme enttoacEifen ift." 9le^nlid^ ift ba§

Urtf)eil aller ©d^riftftelter über ba§ beutfdl)e ^Parlament, ©o fagt SSiebermann

(Erinnerungen a. b. ^paulSf. ©. 389): „2;l)äte e§ ber gute äöitte unb bie auf»

rid^tige ©efinnung attein, fid^erlid^ l^ätte e§ 35. ju ©tanbe gebtad^t; fo aöer

marb fein etoigeg SJia^nen unb 33elel)ren, fein 5pocf)en auf 18jäl^rige ©rfa'^rung

im 3lu^lanbe, ba§ Monopol ber @l)rlid^feit unb öeS 5patrioti§mu§, ha§> er ju

beanfprucfien fc^ien, ouf bie Sänge nur unbequem unb Perbrie^lid^". Saube

(2). b. ^arl. I, 87) fagt, man t)abe fid^ in Ä'encbelj'ä 5öl)tgfeiten getäufd£)t unb

feine ^^olitif befiele nur au§ apl^oriftifclien Sößattungen eineS guten «gjcrjenS unb
einer manierirten @rfal)rung. ©nblidt) l^ei^t e§ in ben „Smftbilbern a. b. $aul8=

firi^e" ©. 147: „^ei 5B. ^at eine grenjenlofe ©pred^feligfeit bie geiftige

®ebre(^lirf)feit über jeben B^ieifel l^inauS bloßgelegt", ^aä) g. Setoalb ((Srinn.

a. b. ^. 48, ©. 258) |at 35. unter fd^ioerer @nttäufrf)ung md) ber 9iürffe^r

au§ bem (Jjile gelitten. 3ludl) fränften i^n bie Singriffe Ä. SJogt^S, fotoie

mancherlei 9lnfeinbungen ttiegen feiner unOoUtommenen Stolle al8 ©emofrat. 2lm

29. Ulai 1849 marnte 33. entfd)ieben Por Söerlegung beö ^tJarlamentS, alä biefe

aber befcf)lojjen toar, ging er mit nad^ ©tuttgart. 1850 [teilte er ftdl) ber
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©tottl^alterfd^ait öon @c^Iegtoig=.g)olftein äut SOetfügung. 2)a§ man 1)m feine

lieber nic^t gebraud^en fonnte, bereitete if)m neue @nttäuj(i)ung unb |ein SÖud^

„Sd^Iegtoig-ipolftein im ^. 1850" (2 S3be. ßeip^ig 1851) legt öon feinet ^itterfeit

3cugniB ab. @x jüt)tte au§, ba^, mie o^jetbereit ba^ SSolf auc^ jei, bie gü^rer

i^tem SSeiuje in feiner SCßeife gcn)ad;fen gemejen jeien, ja it)n nic^t einmal er=

fannt t)ätten. SSittijen ^ielt er jür einen 33errät^er unb in 53ejeter'ö 2tnfprad^en

]df) er Süge unb ^ßT^ofefJorenbebuction. UeberaE rooüte er „got^a'jc^e .^atb^eit"

entbecfen. 33eäeic^nenb i[t ein Slufruj, ben 58. am 27. 3fuü 1850 au§ Äiet an

äörangel erlief: „2Bie toäre eg, menn ©ic fidt) an bie ©pi^e einer ©ubjcviption

be§ preufeifd^en ipeereä jür 6d)tc8tt)ig=,g)otftein [teüten? %üi %a^c ' 4 ^i)xn

unb S^rer Äameraben Sö^nung roüibe genügen, baö ganje |dt)(e§mig=!§oIfteinif(f)e

^eer ju ertialten." ©ditieBlict) würben feine 'äirtifet felbft öon bemofratifcf)en

SBIättern ni($t mel^r oufgenommen. 2lui bie 9Zad^rict)t öom balbigen ginrüiien

ber Oefterreid^er erliefe er auö 5lltona einen offenen SSrief „an bie 2)eutfc^en in

Cefterreic^". %l^ fidl) 23. nunmel^r nad^ S3crlin manbte, liefe it)n ^intdhev)

auätDeifen. 3fn S5re§lau ^atte er baffclbe ©dl)icffal. 1850 erfd)ien feine S(i)rift

„5i:ifbri(^ b. ®r. unb äJoltaire", morin er auS be§ leiteten 33riefme(^fe( mit

ßntrüftung nad£)tt)ie§, wie nicberträdlitig er fid^ gegen ^i-'^e^i^idl) benommen unb

toie eä {)ierauS erflärtidl) fei, ha^ biefer ein ÜJienfd^enberäd^ter geworben, ^n
bemfelben ^a^xe gab er, um „bie politifdC)e 35ilDung in S)eutf(^tanb förbern ju

'Reifen" ein 3Ber! ,,5Racdt)iat)et, ^}Jtontesquieu, 9iouffeau" l)erauS (2 iöbe., 33erlin).

S)ie gröfeten ©taatälefirer ber ^Jteujeit fottten bamit bem beutfd^en Solfe ju«

gänglid§ gemad^t werben, mit McEfid^t auf bie ;^ät, wo e§ feine 2lngelegen|eiten

nod^ einmal felbft in bie ^axib nel^men Werbe. 1852 na^m 25. 3lufentl)a(t in

Sßonn, wo 33b. 1 feiner bi§ 1862 auf 4 SSänbe gewad^fenen „@efd^ic^te bc§

beutfd^en 25olfe8" erfd^ien. Sie 5DarftelIung ift anmut^enb unb leirf)t, entf)ält

aber gteic^wol me^r eine Uebcrfit^t unb entbet)rt ju fel^r ber Eingabe öon Sal)reä=

jal^len. S)a§ äöerf würbe wegen ungenügenben Slbfa^eä mit bem weftfätifdtien

^rieben abgefdE)loffen. 1853 ftebelte 3}. nad) gürid^ über, wo er fict) atä 2)ocent

für ®efrf)id^te f)abilitirte. ®a fic§ feine .Ipoffnung auf 2lnfteltung am 3ürc|er

$olt)ted)nifum nii^t öerwirflid)te, öerjog er 1855 nad§ ^eibelberg, wo er eine

3eit lang beim ß^emifer ^Dtolef(i)ott wot)nte unb öom fpärlidien Ertrage f(^rift=

fteEerifd^er ?lrbeiten lebte. 1858 faufte er eine alte 23auernt)ütte in Dberweiler

bei 33abenweiler, bie er fein „'Sta^i^au^" nannte, .öier fd^rieb er, wäl)renb feine

grau eine ^Jenfion für ©ommergäfte eröffnete, eine (bd)rift „S)er italienifd£)e

Ärieg unb bie beutf(i)e 33olf§partei", worin er bie ©rünbe angab, We§l)alb ber

Ärieg für Defterreid^ gegen ^Jranfreidl) im beutfd£)en ^fntereffe geboten gewcfen

Wäre. S)iefen Slufenf^alt unterbrach er eine 3^^^ ^Q^g, um al§ 53crid^terftatter

ber „bleuen greien ^Preffe" nad^ Berlin äu gelien. 1861 folgte feine Schrift

„®. äöafl^ington. 6in Sebenäbilb"; 1862 „Seniamin granflin. Sin 2eben§=

bilb" (greib. i. 23r.). 1863 fud^te er in ©tibel'ä ^iftor. 3eitfd§rift bie 2Biber=

fprüd^e C. Älopp'g aU ßobrebner Z\U\)'^ aufiubedEen (f. i^reufe. ^a^xh. 1863,

I, 321). 2lm 21. £)ecember 1863 nal^m er am beutfd^en Slbgeorbnetentage ju

i^ranlfurt in ©ad^en ©cf)le§wig=^olftein§ tl^eil. ^n feiner Sdt)rtft „©tein"

(S^ferlofin 1868) gebadete 23. bem beutfd§en 23olfe abermals ba8 a3ilb eineä

g^orafterä ju liefern, wie er foldl)e in ber Gegenwart öermifete. 2)ie ©reigniffe

öon 1870—71 brad^ten il^n be^üglid^ feiner ©runbfä^e in ein 2)itemma, infofern

il^m bie liberale ^adt)t nirf)t gleidl)e ©d^ritte mochte wie bie @in§eit beS 3}ater«

lanbes, unb er fc^rieb einen 3luffel^en erregenben 5lrti£el „Vae victoribus
!

" in

bie 2Biener „91. gr. treffe", ber if)m öon öielen fe^r öerübett würbe, ja er fa'^

fi(f) wegen biefer 9lnfeinbungen öeranlafet, feinen SBol^nfi^ zeitweilig nad^ Stuttgart

3U öerlegen. 5fladt) Dbcrweiler jurüdfgefel^rt, arbeitete er wieber fleifeig um bie
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©einigen öor 5lot^ 3U td)ü^en, jeinc «ölanufcripte toutben jebod) äutüdtgeiüiejen,

e§ toat eBen feine 3^^* nte{)t für blo^e i^bealiften. ©ein le^tc§ 2Bevf njar bie mit

ä^enu^ung ber Slufaeid^nungcn jeine§ S3ater§ 1870 l^erauSgegebene ©dirift „^ie

beutjc^en giepublifaner unter ber franäöfiji^en 9le^juMit". S^m <Bä)lü^ mad)te

er firf) neue geinbe in ber S)emofratic, inbem er in einem ?lrtifel üfier „bie

fyrieben§t)eulerei" ben ^^ü'^^^e^n berjelften entgegentrat, bie e§ mit @ambetta l^ielten.

SDamit wollte er einer ^^ln[ic^t in ^^ranfreid) öorBeugcn, aU oh eg eine 5ßartei

gebe, bie um ber 9ie:t3ublif tniHen bereit fei, S)eut|c£)Ianb an granfreic^ ju öer=

ratl^en. .g)ierüber jptad^ er [id) am 28. 3^anuar 1871 in einem ^Briefe an

@u|fott) notier au§ („^at.=3tg." ?lr. 74 b. 12. gebr. 1871). SBatb barauf

mürbe i'^m au jeiner i^xtxihe ein 3!Jlanbat äum 9tei(i)gtag in 9lu§fid)t gefteHt,

aber in ber 9iad^t öom 8. ium 9. Februar tourbe er bon einer ßungenent^ünbung

baf)ingerafft. — 93. bermodite lebenslang feine S^beate aud§ nic^t borübergel^enb

gegen bie g^orberungen be§ ßebenS jurüdjufteHen, er l^ulbigte bem jur ißetftodttieit

fü^renben ^beatiSmug, ber bia^tijd^en ©tun nic^t auffommen Iä|t unb [i(^ mit

jc^wermüftiigen ©eufjern in bie URu^c eineg unnötliigen unb übertriebenen

^artt)rium§ aurüiijujietien liebt, ^m ^iefrolog in „Unfere 3eit" (Seipjtg 1871,

©. 649) ]^ie| e§ : „S)a§ l)eiptütige unb ungelüife l)in= unb l^ertap^ienbe ibealiftif(i)c

Streben bc§ Sfa'^i'e^ 1848 fanb in 95. eine faft tt)pij(f)e ^Jncarnation. ©anguinijd^

unb bon leicht entäünblid^em Temperament, fci)toomm er bei ben fluctuirenben

©trömungen feiner Qdt ftet§ auf ber l)ö(^ften 2BeIIe ber poUtif($en ©reigniffe,

um oft im nädiften 5Roment mieber auf ba§ 5^ibeau jurücfäufinfen, bon bem bie

giutl^ il^n eben erft l)inaufgetragen". — ©onftige 5leIrologe in „Srgänä.=93t. 3.

^enntnife b. ©cgenloart" (^ilbb. 1871, ©. 327) unb Gartenlaube 1871, ©. 297

(bon ^. 9ling). a3gl. auc£) b. ©truoe, &e]ä). b. 3 «ßoltSer^eb. in 93aben,

©. 55. — 21. OTg. 3tg. 1852 9lr. 319 unb 1859 ^r. 226, 53eilage. —
Sßiebermann, S). ®ef(f). I, 249. 203 ip per mann.

S5cncbigcr: (Seorg b. 3S., ©uperintenbent im ©tift Samin unb 93if(i)Df

bon 5]}omefanien, entflammte einem alten preufeifdE)en 2lbet§gef(i)lec^t unb marb

auf bem bäterlid^en 9litterfi^ 33enebien Ui ^[Ro^rungen in Dftpreu^en al§ ©ol^n

be§ 5Rartin b. 33- unb ber ,^atl)arina ö. 9fiaufd^fe geboren; bie ©ro^eltern maren

ber .g)auptmann be§ beutfdien DrbenS 3U ©tu'^m SL^oma§ b. 95. unb ©up^emia

b. b. 5Rülbe. S)a§ gamilientoappen ift eine fliegenbe filberne Saube im rotten

©ct)ilbe. 2lm 2. Dctober 1550 mürbe 95. äu 9Qßittenberg unter bem S)ecanat

33ugen'^agen'^ jum Dr. theol. promobirt unb um Cftern 1556 bom ^erjog

^ol^ann 2Hbre(|t öon 3!JledElenburg 3um ^Paftor an ber ©t. ^arienfird^e in

9lo[tocE unb ^Profeffor an ber Unitierfttät berufen, loaö ju ©treitigfciten jmifrfien

ber ©tabt unb bem -Iperjoge Urfadje gab, inbem 95. ungered)ter 93ßeife befdiulbigt

toarb, bie ^rei^eiten ber ©tabt jum 95ort]§eil be§ C">er3ogg beeinträd^tigen ju

tDotten. ©leid) im folgenbcn Satire Würbe er mit SLilemon .g)e^^ufiu§ (f. 31.

S). 93. XII, 314) jur SL^eiInal)me an ber .^ird^enbifitation berufen, auf ber e8

im ^tofter S)obbcrtin unb anbertoörtS ju ben ärgerlidiflen 2luftritten fam. 9iod&

in bemfelbcn ^al)X er'^iett 93. bon ben .g>er3ögen ^^^^ilipp I. unb i^ol^ann Sriebrid^

bon ^Pommern einen 9(luf al§ ©uperintenbent in ba§ ©tift ßamin unb traf am
3. Sfonuar 1558 ein jur 93e[tätigung ber bereits am 23. i^uni 1557 bon ßolberg

au§ fcftgefe^ten 65e^alt8bert)ältniffe. Singer freier 2öof)nung würben il^m jä^rlid^

200 %\)U. au§ ben ßolberger ©tiftSpräbenben unb bie üblidtjen 9latural=

lieferungen jugefagt, ferner bie 3lccibentien bom ßonfiftorium unb 3wfii)uB jum
©tubium eines feiner ©ö^ne, jowie ouf ben fjatt feincS StobeS ber SGBittWe freie

9Qßol)nung. ße^tercS trat infolge feiner fpäteren SBerufung nadt) ^^reu^en nid^t

ein. ^n ^ommern l)at fidt) ^. bmd§ feine crnfte SlmtSWaltung einen guten

Flamen gemadl)t. ^n ßolberg, wo er als 3Jiitglieb beS ßonfiftoriumS feinen
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bauetnben Slufentl^alt ^atte, fanben feine SöefperlJrebigten in ber ©t, 5Jkrien£iv(i)e,

bie er o^ne amtlicJ)e Sßerpfliditung ^iett, [tetS jal^lreic^e unb anböciitige 3u^över.

©eine Jpauptt^ätigfeit aber beftanb im Slb^atten öon Äird^enoil'itationcn, eine

5ltbeit, ber er mit attem ßifer oblag, bo($ mit milber üiüc£|id^tnaf)me auf bie

baburi^ mit mand^ettei ßaften bejdimerten 23auern, toäf)renb er gegen Uebcrtreter

fird)Iic£)er ©itte unb Drbnung mit ©trenge borging, toe^ ©tanbei ober 9lange§

fie jein mochten. Sluc^ an ber 3lu§arbeitung ber 1563 in SOßittenberg gebructten

«Pommerfd^en Äird^enorbnung ^at et mit ^aut bom 9lobe (j. 21. S). 33. XXIX, 7)

unb ;3a!ob 9tunge (XXIX, 689) tf)ei( genommen, ©eine etfte Äird^enbifitation

im ^. 1560 jeigt beutlid§ bie Xrofttofigfeit ber 3u[tänbe in Äirc^e unb ©cfiule

no(^ ein ^enjdienalter nac^ (5infüt)rung ber Steformation in ^ommern, unb

flöfet Sichtung ein bor bem 5Jlanne, ber mit größter ^ingebung unb o^ne bie

nötf)igc Unterftü^ung jeiten§ ber mettlid^en 58eförben jeine§ ^mteg »artete, ©o
berfagten i^m j. 33. bie ©rafen bon ©berftein ben gutritt ju i^rer 2el}n§t)errfc^a|t

^laugarb, unb eS gelang il)m nic^t, ben SBiberftonb ^u bcjeitigen. Slnbrerfcitä

forberte ber i^eraogbijt^ot 3^o^ann ^friebrid^ (j. 31. 5D. 33. XIV, 317) iäl)rlic^e

S3i[itationen, bie jdion ber .Soften wegen auf ©cfiroierigfeiten ftie^en. 2)en

^auptnad^brucf legten bie S3ifitatoten auf bie 33erfünbigung ber reinen ebangelifc^en

ßet)re unb bereu 33et^ätigung im 2Banbe(. 3fn ben Dörfern rourbc 3ung unb

2llt in ber 6rlenntni| ber |)eilgtea^rl)eiten lated^ifirenb geprüft. 9tu(^ 2liuBer=

lid£)feiten bon geringerer SBirfitigfeit tourben nicl)t bergeffen; fanben jtrf) ©pmn^
toeben ober anbere Unreinigtciten in ber ßird^e bor, fo tt}ar^ bem 5paftor ein

S5ermei§ getoi^, benn toer in Ileinen 5Dingen unad^tfam fei, auf ben fönnc man
audf) in toid£)tigeren ftct) uic^t berlaffen. S)ie 33emü^ungen ber 33ifitatoren l)in=

ficlittid) be§ 3fugenbunterri(^t§ fc^eitevtcn befonber§ in Heineren Drten leiber

meift am gän^lid^en 5Jlangel ber Mittel unb ber geeigneten 5perfonen. 6ine

33erufung pm ^Jtaciifolger ^aul'ä bom 3lobe al§ ©uperintenbent im ©tettinfc^en

lel^nte 33. im ©ommer 1563 ab, folgte jebod^ bier 3fal)re fpäter einem Üluf

in feine -^eimat^ unb tourbe am 6. ©eptember 1568 in ©egenmart be§ ^arf-

grafen gfriebric^ 3llbre(^t burd^ 3toac^im gJlorliuuS äum 33ifd^of bon ^omefanien

eingefe^t. 33on feiner ©attin ©op^ia b. Seffmer l^atte er jujei ©öl)ne, ^anS

unb 5Jlartin ; bie 9lac^tommenfd^aft be§ mit Slnna b. giaufd^fe bermä^lten ^an8

toanbtc fic^ in ba§ Sln^altifc^e, ^tartin toar auf S3enebien unb 2)rad§enftein

fepaft unb mit einer b. ©roSborf bermäp. 33. ftarb ben 3. 5iobember 1574.

©ein ©rabbenfmal mürbe in ber ^irdie ^u Siebemül^l, ber 9leftben,i ber

pomefanifc^en 33ifc^öfe nad) ber 9icformation, aufgeftellt. 5ln ©c^riften l^at 33.

eine 3lu§legung beS giömerbriefe§, granffurt 1599, 8°, unb einen Kommentar

äur ©enefiä l)interlaffen.

SSanfeloto, 5^ad^r. bon ben ©eneralfuperintenbenten k. ©targarb o. S-

(«mitte be§ 18. ^a^x^.) — g^leue «Preufe. 5]3rob.=33lätter, 33b. 10. — 5JlecElen=

burgifd^e ^a^rbüd^er, 33b. 19 u. 22. — 33alt[fc^e ©tubien, 33b. 32. — ^n
35oigf§ ^tamencobej ber beutfdf)en ©rbenSbeamten fommt 2;i^oma§ b. 33.

nid^t bor. b. 33ülom.

ifecnnc: 5lbtian ^ieterS^ ban ber 33., «ölaler, mürbe im ^. 1589 au

SDclft geboren. 3lt§ ©o^n etneS bermbgenben S3ater§ ertjielt er eine gute ßr=

äie'^uug unb follte ftd^ in ßetjben für einen geteerten 33eruf auäbilbcn. ©eine

«Reigung für bie «malerei beftimmte i!§n jebod^, ftd^ unter Slnle tung be§ ©olb-

fdt)miebe§ ©imon be SSalf al§ ^ünftter au berfuclien unb bie 5Jlalerei al§

SebenSlauf ju ergreifen, ©ine 3eit lang, bom Sfa^re 1618 big 1624, lebte er

in 5Jlibbelburg
; fpäter fiebelte er nad£) bem ^^aai^ über unb tourbe im ^. 1625

«Dlitglieb ber bortigen 5Jlalergilbe , al§ bercn S)ccan er in ben ^df)xen 1638,

1639 unb 1640 erfd§eint. ^nt ä- 1656 trat er mit ju ber neubegrünbeten
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ßonfrerie über unb ftatb im ^aag am 12. ^flobember 1662. — ^n ben 9tn=

fangen feinet ^unftübung ftanb 33. noc^ unter bcm ©influB bcr 33lämen, inbem

et fi(i) tt)enigften§ in ben ftgüvlict)en 2;t)eilen feiner 33ilbcr an 3^an 58reugt)et

b. 31., SSindbonS unb (Senoffen anfcf)to|. Silber biefcr 3Irt finb „bcr ©ommer"
unb „ber äöinter" (1614) im SSerliner ^lufeum , ba§ „aOöaffenftiaftanbSfeft"

(1616) im ßoubre, bie „frö^lid^e ©ofterei im freien" (1617) in ber Äaffeler

©aterie unb ber „93efuii) be§ ^itinjen ^JOtori^ auf ber .ßirme^ ju 9lij§h)ii!"

(1618) im 9iijf§mufeum ju SImfterbam. ^a<i) feiner iJliebertaffung im .^aag

fing er an grau in grau ^u ma(en. SSeifpielc biefer Manier finb feine „i^agb

be§ ^önigg bon S3öt)men" (1627) im 9lijf§mufeum , eine !omifd;c S)arfteüung

(1628) in ber ^efter ©alerie, „^rinj gwbridE) |)einriif) mit (Sefolge ju ^ferbe"

(1635) im 9lotterbamer 5Rufeum unb bie „53auernf(^lögerei" in ber ©aterie

aßeber in Hamburg. S5eune'§ größtes 33itb ift bie „^ürftencaöalcabe" im
Slmfterbamer 9tiifämufeum, Don bem bie 2)armfläbter ©aterie eine bebcutenb ber=

üeinerte 5tad)bilbung befi^t; fein intereffantefte§ SBerf ober ift bie gtei(i)fall§ in

9lmftexbam im 9li|f§mufeum aufberca'^rte „@eelenfifrf)eret", eine Slttegorte auf ba§

Sl^un unb treiben ber ftoteftantif^en unb fatl^oIifd)en ©eiftlid^en. SSeitere

SSilber beS ^ünftlerS finbet man in ben ©alerien ju SSraunfd^weig , im ^aag
unb in ©tocffiolm. (Seine funftgefd)i(f)tlid^e SSebeutung beru'^t auf ber bermit=

teinben ©tettung, bie er ätoifd^en ber älteren blämifc^en ©d)ulc unb ber fpäteren

fiifd^eren tioUänbifdien 2anbf(^aft§materei einnimmt. ^. f^at fid^ auc^ al§

S)id)ter berfudjt unb babei feiner 5leigung ju geletirten Slllegorien unb moratifciien

SSetrad^tungen ber 3eitberl)ältniffe freien ©bietraum gelaffen.

33gl. S- Sntmeräeel, De levens en werken der hollandsche en vlaamsche

Kunstschilders. 9lmfterbam 1843. III, 165. — ßt)rift. ^ramm, De levens

etc. 5lmfterbam 1863. VI, 1696—1698. — ^ stieget, SSeiträge aur

nieberlänbifc^en ßunftgefdiid^te. 33ertin 1882. II, 207—209. — 31. 2BoU»
mann unb .^. Söoermann, ©efd^ic^te ber Malerei. Seip^ig 1888. III. 816.
— ^. SBoermann , äBiffenfd^aftIic^e§ ^Serjeidinife ber älteren ©emälbe ber

©alerie SBeber in Hamburg. S)re§ben 1892. @. 156. — 2lbr. 33rebiu§,

Catalogus van het Rijks-Museum van schilderijen. 3lmfierbam 1887.

©. 177. ^. 21. ßier.

Jßent: ^an§ Soren^ 3lnbrea§ SB., ebangelifd^er S^cologe, geboren am
10. 3lpril 1785 3U ^abemarfd^en, ^ropftei 3ienb§burg (©c^leSmig^^olftein), too

fein 33ater ^rebiger mar (f 1814), ftubirte 3;t)eoIogte unb beftanb 1809 ba§

tt)eoIogifd^e 3lmt§ejamen in ©lücfftabt. 1811 mavb er gett)ät)tt ^um S)iafonu§

in 2;ellingftebt in S)itmarfdE)en unb nad^ beS 3Satcr§ Sobe marb er 1815 ju

beffen 9iad^folger ernannt. 1861 erl)ielt er ben (It)ara!ter aU ßonfijtortatrat^

in 23erantaffung feineS fünfäigjätirigen ®ienftiubitäum§. 1863 emeritirt, fiebelte

er nac^ 3^e^oe über unb ftarb bafelbft am 21. 2lpril 1879, 94 ^a^re alt. —
35. mar in feiner ST^eotogie entfd^ieben ort^oboj. (Jr bet^eiligte fid) an bem
.g)armfifd)en 2f)efenftreit für ^armg mit ber a3rof(i)üre: „3In bal aSa'^tl^eit

fuct)enbe publicum. Ueber bie 95 S^efen be§ ^aftor§ |)arm8" 1818 unb
„Ueber SJeranlaffung unb 5^ot^menbigfeit ber gegenmärtigen @lauben§fe^be"

1819. SBon il^m ift ferner bie im ^$ertt)eö'fdt)en Verlage erfdt)ienene, redf)t meit

berbreitete 3lu§tt)al)l auS Sutl)er'ö (5dt)riftcn: „ßut^er'8 äßerfe in einer ba§

SBebürfnife ber geit berüdEfid^tigenben SluStoa^l" 1826. 10 33be. Sroeite Sluftage

1827/28. S)ritte ^^luflage 1844.

5ür bie 93ibel= unb Miffionäfad^c mar So. fet)r tt)ätig. Unter onberem

erfdf)ien bon it)m „IJlac^ridtit unb Erinnerung bctreffenb bie 33ibel= unb Miffion8=>

foct)e unb beren gcfcgneten ^^ortgang in unfcren ©egenben" 1826. 248 ©.

gerner gab er f|eiau2>: „^^omitetifdlieg Mogajin über bie ebangelifd^en SLejte beS
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Qanäen Sfa'^reä" 1829. 2 5Bbe. D. Sde^^off bearbeitete in ber|etben 2öeile

jpätet bic epiftolijc^en Sejte, 1833. ^Ifte^rete ein.^ctprebigten öon i^m finb

gebrurft unb „Sec^^äe^n (Sonfitmation§teben", 1845; „ein geiftUrfieg Safc^enbuc^

}üx S)ienenbe toeibtic^en @ej(^terf)t§", 1834, unb mehrere Stoctate. 58on 1826

an gab et ein „gtettgionöbtatt" in brei ^ja'^tgängen :^etau§, befjen 9iebaction

bann üon ben gtenöbutgififien '^vebigetn 3l^|(^enTelbt, 5Bolquarbts unb SaHijen

übernommen unb öicte ^a^xt f)inbut(^ fortgeje^t roatb.

Sübfer=@c^röbet, ©(^(.=,g)olft. ©c^Tiitftetterterifon II, 649. — 3llbevti II,

504 unb gortf. II, 338. datfteni.

5ßcntO: :3bo be 25., ein Somponift ber atoeiten ^älfte be§ 16. 3faf)r-

]^unbett§. götig nennt i^n einen Spanier, giebt aber nid^t§ Genaueres an,

tootaui et bieje SBe^auptung ftü^t. Sie Quellen übet 5). [tiefen äuBci[t jpatfam

unb felbft bie 3lrd)iöe in ^lünc^eu, n3o et lange in '^etjoglirf) bairifc^en 2)ieni"ten

ftanb, jciiroeigen über it)n, loroeit fte bi§ je^t unterfut^t finb. ^lut au§ ^tojano'S

Sialog^i öon 1569 erjagten wix, bafe et Drgauift am ^üni^ener .^o'c toat

unb mit jmei anbeten abroed^jelnb eine 2öo^e 2)ienft ^atte. Stuf ben 2itejn

feiner SJtucEroerfe nennt et fii^ anfänglii^ nut einen ^uft!uS am baitifd)en ^ofe,

bo^ 1569 unb im iolgenbcn 3fat)re dapellmeifter beS ^etjogS SÖil^elm öon

SSaietn, bann aber toiebet nut ^uft!u§. S)ieje gtjd^einung lä^t fid^ nut ]o

ettlären, ba| uni öon fpäteren Druden nur bie ietneren ^ujlagen befonnt finb,

bie fic^ abex aU jold^e auf ben Stiteln nici)t fenUt^eic^nen. ©§ ift inbeffen auc^

möglich, bafe et toitfüc^ nut in ben 3fat)ten 1569 unb 1570 ben gapeltmeiftet--

titel iüi)tte unb betjelbe bann allein auj Ott. 2affu§ übetging. S5. fd^tieb öiele

beut|d£)e Siebet ju 4 unb me^t Stimmen, |ott)ol tuettüt^e at§ geifttid^c. 33i§

je^t finb in biejem fyad^e |e(^8 ©ammtungen befannt üon 1569 bis 1573, beten

Sluflagen big 1591 teic^en, boc^ toie gefagt, fid^ nur burct) einen 25ergteid^ beS

2{nt)alt8 erfennen laffen.

SJento'ä Sd^reibtoeije rei^t fid£) in i|^rem S^arafter bcnjentgen Seiftungen

im beutjc^en Siebe an, xok fie in bet jroeiten |)älite be§ 16. ;3aftf)unberti öon

ben 5liebettänbetn unb Sttalienetn, bie in 5)eutjc^lanb eine ^eröorragenbe Stettung

an ben |)öien beutfd^er g-ürften einnahmen, feit ben ferf)iiger ^a^i^en übtic^

getöorben mar, b. t). ber Senor aU Cantus firmus öerlor feine ©teEung, baä

alte Sßolf^lieb, toag einft oft im Senor jut Geltung fam, mar ben ^.)(ullänbcrn

unbefannt. S)et SLejt mürbe burc^ unfinnige aSieber^otungen üerftümmelt, bie

einft langatl^migen «DleliSmen löften fidf) in furje ^oten auf, 5lote unb Seit

fd^rittcn tactmä^ig aufontmen fort, bie dontrapunftif ging in |)armonif auf

unb bie Oberftimme gewann bie Dber^anb. S)enno^ finb SSento's Seiftungen

öon bem neueren ©tanbpunfte auS betrad^tet, öortreffüd^ unb jeigen unS einen

tüchtigen, begabten unb empfinbung^reid^en ßünftler. 6 Siebet beibet ©attungen,

geiftlic^ unb meltlidti liegen in neuen 2Iu§gaben üot (j. (Sitnet'g SeraeiAnife).

Slufeerbem finb noi^ 5 6ammlungen 5)totetten a« 4 unb 5 Stimmen befannt,

bie öon 1569—1576 erjd^ienen, öon benen aber au^er einem ©ejange, ber mir

nid&t öortiegt, Partituren nod^ ni^t erjd^einen finb. S)ie DriginatbrudEe finb

teid^Iid^ auf ben beutjd|en Sibliot^efen au Berlin, Siegni^, ^Jlüncfeen, toelc^cä

aud) nod^ me^rercS im 3Jtanu|ctipt bcfi^t, Nürnberg, ©öttingen, Gaffel, .HomgS«

berg unb au(^ auf au^erbeutfdEien öertreten. 91 ob. 6
i
tu er.

ißcnturini: Äarl ^einrid^ OJeorg 5ß., rtjeologe unb @efc^id^t§fd)reiber,

töurbe am 30. 3|anuot 1768 au Staunfd^meig geboten, too fein Sater, .^art

23. (t am 3. ^an. 1801), bamal§ ^ammermufifuS, fpäter 'tieraoglic^er C^offourier

»at; feine 5Huttet ei)atlotte Sfutiane 2Bit^eImine geb. Äöd)!? toat bie Sod^tet

etne§ ©d^neibermeiftetä in Staunfc^meig. ©c befud^te bie <Bd)uU in @d)ömngeu

unb baS ©tjmnaftum ^attineum in Sraunfd^toeig unb fam ^ier 1786 auf baä
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GoÜegium gatolinum. 3lm 7. ^^Huat 1788 lie^ et fid^ in |)elmftebt aU
©tubent ber Sfieologie immatricultren ; am 3. Dctober 1790 toutbe er in baö
tf)eoIogijd£)e ©eminar auigenommen. 6t jd)Io| [id^ l^iet befonberä an ben *Pto=>

Hjot ^enfe an, bem et aucf) im späteren Seben bie banfbarfte 3ln^ängUc^feit

betoai)tte. 3lm 5. ^uü 1793 beftanb et öot bem 6on[tftotium in 2öol|enbüttet

baS ttieologifdie ©jamen. Sßalb na(^t)et lie^ et fid^ öon bet Uniüerfität Tübingen
bie 5Jtagiftetmütbe äufi-'fennen. Stuf (Stunb berfelben bat et im 93tai 1794 in

.^elmftebt um bie (Stlaubnil, ^ptiöatöotlejungen :§alten ju bütien. 2)od) toutbe

et an] bie (Statuten ber Uniöetfität bertoiefen, bie jutjot bie ©inteic^ung unb
3}ett^eibigung einet SDifjettation öetlangten. 6t betfc^ob ba^et feine Slbfid^t

ein wenig, tiefette eine Slb^anblung „De veritatis propagandae natura"

(^elmft. 1794) ein unb l^ielt am 16. Öctobet b. S- i>ie botgejc^tiebenc S)i§=

putation. 6t befam tjietauj bie venia legendi in bet pt)itojop^if(^en gacultät

unb etöffnete fogleic^ feine 23orIefungen. ^natoijdien toat er, ettoa ^Wei 'iDionate

botl^et, bei bem ^etjoge Äatl äBiI§. getbinanb um eine ©tette al§ ^Ibjunct bei

bet t^eologijd^en gacultät eingetommen; et etbot fid), eine ßürfe bet Unibetfität

au§äUTüIlen, inbem et SSorlejungen übet .^omiletif unb ^atedt)eti£ galten unb butd^

ptaftifc^e Uebungcn tüci^tige «ptebiget ^eranbitben tooEte. S)ie Uniüetfität, bie

batübet befragt mutbe, c|atafterifterte feine mit großem ©elbftbemu^tfein bor=

getragenen Sorfc^Iägc aU eine Slnma^ung, bet feine Äenntniffe unb biil^erigen

Seiftungen nic^t entfptädt)en, bie man abet bem jugenbtidien Unbetftanbe äu gute

Italien muffe; aud^ et felbft l^at fein ISorge^en balb aU „jugenbli^e Unbefonnen=
l^eit" bejeidtinet. S)od^ |at ^en!e i^m biefe !eine§tt)eg§ nac^getrogen. S3otbct=

l^anb woten füt SB. bie 2luifid^ten in ^elmftebt unb bamit bei bet 33efc^tänft=

l^eit feinet Söetmögenglage füt eine ofabemifd^e ßaufba^n übet|aupt aüetbingS

fe^r mä^ig; et mufete fidt) feinen Untetl^alt jumeift felbft ettoerben unb fa:^ fict)

bobut^ ftül^ äu einet regen fdiriftfteltcrifd^en S^ätigfeit gejioungen. ©ein
SQßunfd^ nad^ einer feften ©teHung ift batier erüörüdt). S)a bie Hoffnung auf

eine ^elbprebigerfteHe fid^ ^erfi^tug
, fo mürbe er untet ^enfe'ä SSetmittlung

1795 ^itatbeiter an bem bon ©taatgrat:^ ö. ©ciiitad^ in 5lttona l^etaug»

gegebenen politifc^cn ^outnale. 6t liefette ^iet bie ^iftotifc^en unb ftatiftifd£)en

Slttifel, toö^tenb bie politifd^en ü. ©dt)itad^ fic^ felbft t)otbe^ielt. S)od^ eö litt

i^n nut ein ^a^i in biefet ©teüung. ^m ^Iptil 1796 toat et fd^on toiebct in.

SStaunfd^toeig. ©ein leb^aftet SBunfc^ ift e8 nod^ immet, in bet <g)eimatt), tDO=

mögli^ in ^elmftebt, eine SlnfteHung ju finben. S)a fid§ ^ietau abet eine ©e»
tegenl^eit nid^t bietet, fo gel^t et im 5Jtai 1797 5u feinem ©d^roaget, bem .g)of»

prebiget 6t)riftiani, nad^ Äopen^agen. Son l)ier au§ toanbte er fid^ abermals
mit S3otf(i)lägen on ^enfe, man möge i^n jum au§erotbentlicl)en ^ptofeffot ol^ne

®e^alt in |)elmftebt mad^en unb bie fidlere 3lntDartfdE)aft auf eine otbentltd£)e

^Profeffur ober eine Pfarre nad£) einet Steige üon Sfa^ten ettl^eilen; bann tootle

et fic^ im SluSlanbe ba^u in mütbigfter Söeife öorbereilen. ^m Sraunfc^toeiger

ßanbe galt ber^eit bie 33erlegung ber Unibetrttöt g)elmftebt nad^ Sßtaunfd^toeig

füt fo gut teie entf(^iebcn. 3lbet mand^erlei Umftänbe traten ber SluSfü^rung
be§ »pianeg nod^ Immer ^inbernb entgegen unb bie golge mar, ba^ mand^e alö

toünfc|en§mertl^ erfannte ^a^tegeln injtoifd^en aufgefd^oben toutben unb unter»

blieben, ©o erfolgte aud^ für 33. feine beftimmte 6ntfd^eibung. 6r übernal^m
ba^cr öorerft an 6§riftiani'§ 6r3ie!§ung§inftitute eine Se^rerftette in ber @efc^idE)te,

©eograp'^ie unb ©tatiftil; auc^ leitete er, ein boraüglidlier ©c^üler be§ berühmten
Jpelmftebter ^edtitmeifterg ^ai)n, bie gljmnaftifd^en Uebungen. 6in SSrief be§

@e^eimratl)ä ^eronce b. IRotl^encreu^, ber i^m lodfenbe Sluäfid^ten eröffnete, per-

anlaste i^n micbet in bie |)eimat^ aui^üdEjufeieren, ^m ^. 1799 traf er fpä=
tefteng ttjieber in 23raunfd^toeig ein. 2lber feine |)offnungen fanben, ba bie cr=-
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toaxtete SntfdCieibung nod) immer ausblieb, feine (Stjünung. 6i* loar genötl^igt,

leinen Untettjolt burd^ fd^riilfteüeiifd^en ßi-toerb fic^ ju getoinnen. 3ii"^eift

loaten e§ tf)eologifc^e ober religionggejd)i(i)tIid)e ©toffe, bie er öon einem äufeerft

freisinnigen ©tanbpunÜe au§ betianbette ; bie öon einem Ungenannten t)eria|te

„natürlii^e @ejd)id)te be§ großen ^prop'^eten öon Dlajorett)" fe^te er in einem

jtoeiten unb bvitten SBanbe fort Öena [Set^lef)em] 1800; 2., gänälid^ umge«

arbeitete ^luftoge 1805). 2)ie ©eftalt 6{)rifti tourbe :^ier in einer 3ßeife be=

lianbelt unb in ben ©taub gejogcn , bafe eS bag ^^lergerni^ roeitefter Steife er=

regte. 2let)nli(^ öerfu'^r er in feiner „©efdiic^te be§ Urd^riftent^umö nac^ SufaS'

?tpoltelgejd)ic^te" (2 Steile, 9iom 1803, aber 1801 aufgearbeitet). Obiool ber

5^ame 3]enturini'§ auf bem Xitel nid^t genannt toor, fo blieb feine 93etfaffer'

frfiaft bocC) fein ®el)etmni§. Sind) ber |)erjog ii?arl 2Bilt). f^erbinanb er'^ielt

tjon bem erfteren SUerfe Äunbe unb unterf)ielt ftd) mit 33., toie biefer fetbft

fi^reibt, „über biefen ©egenftanb fe^r gnäbig unb belelirenb eine jiemlid) geraume

^eit". ©0 öorurf^eilSfrei ber ^^ftirft aber aud^ war: fold) beftructiüen 2en=

benjen, mie fie 23. öertrat, moüte er bod^ in ber ^irdt)e feinen 9taum geroäl^ren.

6r toürbe it)n, äußerte er, in einem feiner ßoHegien gern aufteilen unb erwartete

be§l§alb feine 2ßorf(i)läge ; nur möct)te er bie t^eologifdf)e ßaufba'^n öerlaffen.

Um ba§ ^^luffe{)en unb bie ^Jlifegunft, bie feine ^InfteHung in einem ßoüegium

l^eröorgerufen l)aben würbe, ju öermeiben, entfdt)ieb er fidf), um bie gweite ©teüe

an ber 2BolienbüttIer SSibliot^ef, bie feit 1793 unbefe^t war, einäufommen.

Unterm 7. ^ärä 1802 wanbte er fidt) be8t)alb an ben aSibliot^efar Öanger.

^ber ber ^Jton würbe nid^t üerwirflic^t, öermutl)lidt) Weit ber ftreng conferöatiö

unb ort^oboj gcfinnte Sanger ben mit mobernen ©ebanfen erfüllten bleuerer an

feiner 3lnftalt nid^t t)aben wollte. 33. gab bie tt)eologifd^e «Sc^riftftellerei je^t fo

3iemli(^ auf unb wanbte \\ä) mel)r unb mel)r ber @efd^idE)tef(f)reibung ju. 2lt§

9lemer am 26. Sluguft 1803 in .g)elmftebt geftorben war, hoffte er boxt auf ben

ßetirftul^l ber ©efd^id^te, ber aber @. @. 33rebow übertragen würbe, ßiue \e^x

ad^tung§wertl^e ßeiftung i[t 23enturini'ö „^anbbud^ ber t)aterlänbifd)en ©efct)id^te

für aUe ©täube 33raunfdE)W.=Süneburgifd^er 2anbbewo|ner" (4 Sl^eite, 33raunfd§W.

1805—1809), ba§ inöbefonbere für bie neuere 3eit nod^ immer feinen SBert]^

befi^t. 3^ manchem 3Berfe l^at i^n wot)l '^auptfäd^lid^ bie ©ovge um baS

täglid)e SSrot öeranla^t. S3on bem Sßerfe 6{)ateaubrianb'ö über ben @eniu§ beg

fö^riftent^umS , bag er in Ueberfe^ung mit Slnmerfungen i)erau§gab, fagte er

felbft, bafe er bamit nid^t eintoerftanben fei, aber guten 2Ibfo^ in fatl§oUfd£)en

Sanben erl)offe. Slud^ begann er in biefer 3eit fd^on bie Slbfaffung gefc[)id^tUd^er

9lomane.

2118 na^ ber ©d^Iadf)t bei ^ena im 3. 1806 ba§ red^tmöfeige prften:§au§

beS SanbeS öerjagt würbe, fd^wanb für SS. bie |)offnung auf S3erwirflid^ung ber

it)m cinft eröffneten ^luöfic^ten; er fef)nte fidt) eublic^ nad} einer feften ©tettung,

bie it)m geftattete, in 3tul)e ju leben unb feinen fc^riftftetterifd^en ^^leigungen

nad^jugetju. @ine fold^e bot it)m bie ^Pfarre beS fleinen Sorfeg .^orborf, un=

Weit 33raunfd£)treig, beren 5^ation ber ©raf 9t5tger ö. 23eltt)eim auf ^parbte

toar. SDiefer präfentirte 23. ju ber ©teile unterm 28. 3lpttl 1807, aber wegen

einiger Steifen, bie er jum ^voedt wiffenfc^aftlid^er ^Irbeiten anzutreten f)atte, ift

er erft am 4. Dctober biefe§ ^Q^reg als ^4irebiger f)ier eingeführt worben. Um
biefelbe 3eit wirb er fid^ mit 3!Jtariannc ßei§ner auS Jpamburg öer'^cirat^et

l^aben, fie gebar i^m (am 15. ^loöember 1808) nur eine 2:od)ter, bie i^nen am
16. October 1811 fd^on wieber entriffen würbe. 33. fül)lte fic^ in ben be=

fd^eibenen 33erf)ältniffen in .g)orborf fo glüdEtid^, ba| er fid^ tro^ glanjenben

2lncrbietungen , bie an il^n ergingen, nid^t baraug fortfelinte unb fo lange bort

Slttflem. beutf*e SBioaratljie. XXXIX. 39
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tlizb, toit bie Gräfte 3U feinem SSerufe ausreichten. @r entiattete l^ier eine \et}X

lebhafte fd^tiftftettetijdie SL^tigfeit. ®a§ umfajjenbfte 2öei-f unb jugteidt) bie

.pauptatBeit feincS ße6en§ toar bie gortfe^ung ber öon SSreboto begonnenen

Sl^ronif beS 19. ^fa^icl^unbertg. Siiejer l^otte t)i§ bal^in ätoei SSänbe l^etau§=

gegeben, aber jc^on bei bem jtoeiten, ber in ätoei Sibf^eilungen bie 2fat)re 1804
unb 1805 be^anbelte, ber 3leng[tU(i)teit feiner i^elmftebter ßottegen, bie nid^t

ol^ne ©runb bei jeber für 5lapoIeon ungünfiigen Sleu^erung für ba§ SBefte'^en

iljrcr §o(i)f(^ule bangten, fo gro^e ^UQ^ftönbniffe mad^en muffen, ba§ i^m bte

Suft an ber Slrbeit üergangen war. @r fnct)te ba^er einen 9Zoc^fotger, ber freier

aU er felbft gefteUt, bie gleid^c unabhängige ©efinnung befäfee. @r glaubte i^n

in 5B. ju finben, „einem ©elel^rten, ber mit geiftöottem glei^ Offenheit unb
greimutt) öerbinbe". liefern Urtf)eite mcrben mir aud^ je^t un§ nur anfc^liefeen

fönnen. S)enn ba§ er mit großem gleite tro^ feinem abgefc^iebenen 3Gßoi)norte

ein umfaffenbe§ Material ju »erarbeiten unb einem großen Greife bon ßefern

munbgerec^t ju mad§en öerftanb , ba| er naä) beftem können 2öa{)r^eit unb
@ere(^tig!eit fud^te , ba^ er öor altem o^nc ^Benfdjenfurd^t feine Ueberjeugung

fagte, mirb niemanb leugnen. 3t^n beftärfte in ber testen Sugenb fein madtereS,

„liebetioüeS, ftarfmütt)ig=anfprudC)Iofe8 äßeib", ta^ i^n in ber ^iit ber g«mb=
l^errfcf)aft, ali ©efovgni| itjn befdf)leidt)en moüte unb ber Job feine§ einjigen

Äinbeö i^n nieberbrüdtte, aufrict)tete unb erma{)nte, er möge fid^ felbft treu bleiben,

fie moHe alle§, mag fomme, gern mit i^m tragen, gunädtift beljielt fidt) SSrebom,

ba bie politifc^en 5lnfid£)ten beiber nid£)t unbebeutenb auSeinanbergingen, ba§ Sfted^t

öor, ben tjon 35. bearbeiteten Sejt mit ^oten ju begleiten. @o erfc£)ienen brei

SBönbe (S3b. 3—5, bie ^a^re 1806/8 umfaffenb. Slttona 1809/11) als „au§=

gearbeitet bon Dr. Sari 33., 'herausgegeben oon @. (S, SBreboro". ®ann trat

le^terer öon ber S^eilna'^me an bem SBerfe gänjtidl) prüdf. S)iefeg l)atte in=

3toif(i)en bie 3lufmer!famfeit ber franjöfifc^en 9legierung ermedft, bie bie 33c=

urtlieilung, bie ba§ 6ontinentalft)ftem l)ier erfuf)r, übel öermerfte unb baljer bie

bänifdtie Siegierung anmieS, bem 35crleger beS 3SerfS, .^ammerii^ in Slltona, feine

f^ortfe^ung ju berbieten. Sro^bem fe^te 5ß. , als bie 33eforgung beS neuen

SSerlagS auf ben S3ud§^änblcr ©tctnader in Seip^ig übergegangen toar, baS

äßerf, menn aud^ tJorfid£)tS^alber unter üerönbertem Xitel als „®efd)id^te unferer

3eit" unöerbroffen fort. So erf(^ienen bie ^^a^rgänge 1809 unb 1810 (ßeipjig

1811/13), äur @t)re beS Äönigreid^S SBeftfalen fei eS gefagt, unangefödsten bon
ber meftfälifd^en l^olien ^olijei, obmo^l ber 5ßerfaffer fidt) feineSroegS ^öJanS
auferlegte unb im ^. 1809 bie tf?elbengc[talt beS i)er3og8 f^riebric^ SBill^etm

ju S3raunfd)meig=2üneburg=DelS mit offener grenbe im günftigften ßidbte fd^ilberte.

S)en ©emalf^abcr |)amburgS, ben 3!Jlarfd)aE ©aüouft, erfüllte biefe ©arftellung

mit fo großem Unmillen, ba| er auf bie ^Jtadt)rid)t, 33. gebenfe ipamburg ju be=

fudlien, fogleic^ einen S^erl^aftSbefe'^l gegen iljn auSfteHte, ber nur beS^alb

mirfungsloS blieb, meil ber madfevc $räfect ^P^nneberg in 3^raunfdf)mcig 33. bor=

t)n batiüu öerftänbigte unb biefer bie Steife unterließ. S)ie folgenben Sönbe
na'^men bann nadt) bem (Sturse ber ^iapoleonifctien iperrfd^aft ben alten Xitel:

„ß^ronif beS neunjelinten i^ol^t^unbertS" unb bie ölte SÖerlagSbe^eidtjunng mit

g^ortfü^rung ber alten SBönbeHI Oa^v 1811 als 33b. 8 u. f. f. 9lltona 1814 ff.)

wieber auf. ^uct) in ber fpätetcn 3eit foöte baS 3Berf non 3lnfed)tung ni(it

frei bleiben. Obmotjl 33. fid^ [tctS als ein begeifterter 3ln!jänger beS preu^ifd^en

(Staates gezeigt t)atte, fo sogen einige ^eufjerungen , bie er über bie beutfd^e

93unbeSt)ecfammlung unb über 5]3reu^en, mo jetjt bie (S^roni! Verboten mürbe,

im 16. 33anbe (1819) gemad)t l)otte, il)m 1823 fogar eine geiid)tlid£|e 3lntlage

3U, bie mit einer Sßerurtl)eilung ju einer geringfügigen ®clbftrofe unb jur

Xragung ber llnterfud^ungSfoften enbete. @r reidtjte gegen biefcS Urt^eil bei
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benH^en 9{id)tern noc^ eine ^^erf^eibigunggfi^nft ein, bie aber feinen ©tfolg

t)atU. S)ic Unterjud^ung§!often be^afjlte ^. joglcid), bie ©trafgetber aber ^intet

feinem 9lü(ien feine ^xau, um \o feine ';!l6fi(^t, bei ejecutorifc^cr SSeitteibung

ber Selber, bie ©trafproce^acten ^u oeröffentlic^en, in fluger Söeife ^u öereiteln

unb i:§m fo öiet Sluftegung unb 3}erbruB ju erfparen. ^m ^. 1828 ging baö

aCßetf mit bem 23. 33anbe (1826) in anberen ä^ertag über, unb e§ tourbe biefer

nur qI8 erfter Sanb einer neuen f^olge, bie auct) unter bem 2:itet : „S)ie neueften

Söettbegeben^eiten im pragmatifc^en ^ufamment)ange" ober (33b. IX u. X),

„55ragmatifd)e ©efc^id^te unferer 3ßit" erfd^ien, l)erauSgegeben. @r boUenbete

1837 nod) ben je^nten Sanb (1835); ba nötl}igte il}n ein Slugenübet, bie

5lrbeit für einige 3eit einäuftellen. Stlö bag ßeiben gehoben war, looüte er ftcf)

nid^t me^r bem gwonge
,

jel^e^ 3af)i-" einen öoüftänbigen :3af)rgQng tiefern ju

muffen, unterwerfen, aber bod^ bie ^^trbeit, bie i^m burd^ lange ©emö^nung anS

^eri getoad^fen mar, nidit gauj aufgeben. (5r entfd^lo^ fid^ ba^er, „bie merf=

tDÜrbigften Sreigniffe ber ^tii au§fü{)rlidf)er , all eS in ber ß^ronif gefc^e^e, in

ber Sorm bon ^JJionograptjien mit pragmatifd^em 3ufamment)angc" aug5u=

arbeiten. 2)iefe§ äöetf erfdiien al§ „^Jteue ^iftorifd^e ©d^riften, ein 53eitrag

3ur 6!§ronif be§ 19. 3fa^rt)unbert§" bei Sjenturini'ö altem Sfugenbfreunbc

®. 6. 6. 5Jlet)er in Sraunfd^meig öom ^ai)xe 1838—41
,

jebeä 3Eat)r nodl) ein

33anb. S)a erft gab er biefeS 2Berf enbgüttig auf. — i)aneben öerfafete 3}.

aber aud^ nodl) Oerfd§iebene anbere f)iftorifcl)c ©cf)riften unb Slomane, bie in bem
unten genannten bleuen 9lefroIoge aufgefii^rt werben. 3lud) auf anbere ©ebiete

griff fein tebl^after ®eift getegentlidl) hinüber, einmal aud^ auf t>a^ fir(i)lid)e.

@§ üeranlafetc i^n baju bie S5ertt)erfung ber einftimmig erfolgten äöal^l beS

Dr. be äßette jum ^rebiger ber J?atl)arinenfird§e in iSraunid^ioeig, ein i^organg,

ben er natürlid^ fe^r bebauerte unb in bem erften A^efte ber „S3eiträge jur

neueften Äird^engefd^ii^te be§ 5Proteftantigmu§ in ©eutfd^laub" (Sraunfd^m. 1822),

ba§ äugteid^ baS einzige bleiben fottte, actenmä^ig be^anbelte. S<^ilxtiä)t 3luf=

fä|e fd^rieb er für baä 33raunfd^lD. ^Ulagajin; fte enthielten 3. %fi. praftifdie

giat'^fdliläge für Sanbmirt^e über ^arloffelbau, S)üngemittet unb bergt.
, fragen,

bie einem ßanbpfarrer ber 3eit, ber felbft ettoaä 3ldfertoirt^fdl)aft treiben mu^te,

nid^t fern lagen. 2ltlma^li(^ mad^ten fid^ bie 6puren beS 9llter§ bod^ bei 35.

bemerflid^. ©egen @nbe be§ ^a^re§ 1843 erflärte er, ba^ er feine ^rebiger=

gefd^äfte nid^t mel)r regelmäßig beforgen fönnte; ^u 3fof)annig 1844 erfolgte

feine Smeritirung. @r 30g na(| ©dt)5ppcnftebt, too eine ©d^roefter feiner ameiten

f5frau an ben ©uperintenbenten ®ör^ öer^eiratfiet mar. 3tudtj jeljt blieb er nic^t

müßig; nod^ im ^. 1847 erfd^ien bie britte Sluflage feineg gefd£)ic^tlid^ ftatiftifi^en

2öerfe§ über ba§ .^erjogtl^um Sraunfd^meig in mefentliä) öeränberter ©eftalt.

3lm 25. 5!Jtat 1849 ift er bann geftorben. — ©eine erfte ^^rau ö3ar bereits

am 19. 5December 1827 nad^ furjer Äranf^eit am ©d^lagfluffe öerfcl)ieben. @r
öerl^eiratfiete fid^ am 21. 2lprit 1829 mieber mit ©rneftine (Sleonore ^^loge,

einer SEo^ter beS 2ippifdl)en OberamtmanneS 3ßil^elm '^>lage, bie if)m nur einen

tobtgcborenen ©o^n fd^enfte unb in ©(i)öppenftebt erft am 15. Januar 1876

geftorben ift.

33gl. 3lnnalen ber ^aupt= u. gtefiben^ftabt Sraunfd^raetg 1830, Dh. 1. 2,

©. 5—7. — gieuer 9lefrotog ber S)eutfdl)en, 27. Sat)rg. 1849. 2. 2^.
aCBeimar 1851. ©. 1108—16. — 5Befte'§ ©efd). ber SSraunfd^to. ßanbe«s=

fir(^e, ©. 541 f.
— 95enturini'S SSriefe an 2lbt .^enfe in ber |)er3ogl. S8iblio=

t{)ef ju SBolfenbüttel, Slctcn im |)cr3ogl. ßanbe§^auptardl)iDe unb ßonfiftorium

bafetbft. — ^Jladirid^ten be§ ©uperintcnbenten Sefte in ©dl)öppenftcbt unb be§

«Paftorä ©erlief in .sporborf. — SSorbericJit aum 23. 58b. ber ß^ronif (1826).

^. 3 i m m m e r m a n n.
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85enuft: 2^ot)ann 23ernarb Senebict 9)., 6t[tercien|erQBt, geboren ju OffegQ
im nörblid^en 93ö|men am 2. Februar 1751, f ba|elb[t am 13. ^fanuar 1823.

@r machte feine ©tnbten an bem ^efuitengt)mnaftum ju ^Jtariajd^ein unb an
bet Uniöerfität ju^tag, trat im ^loöember 1771 ol§ ^toDi^e in ba§ Siftercienjer»

fttit Dffegg ein, legte 1775 bie ©etübbe ab, tourbe im SIprit 1779 pm ^riefter

gen}eit)t unb 1798 jum 5lbt gettiäl)lt. !^m görberung ber attteftamentlic^en

©tubien unter ben fat§oIifd)en ©eiftfit^en beröffentlidite 9}. ju einem |et)r

bittigen greife „^entateud^ ober bie |ünf 93üc^er 3Jlofi§, überfe^t unb erflärt"

unb baju „SCßörterbud) au ben fünf Sudlern 5Rofi8 mit SScrücifidtitigung ber

arabifctjcn unb ft)rifd)en StuSgaben", ^tei^en 1820, ätoei 58änbe, ämeite (jlitel=)

Stuflage 1854, (a. u. b. 2. ^eilige (Sefc^idite). 9}. mar aud) ein tüchtiger

Crgel= unb 3}iolinfpieIer unb ^at met)rere§ für beibe ^^nftrumente componirt.

äßuräbad) L, 110. 9leufd§.

ä^crbccd: ^pieter (6orneIi§}) 35. ober 33erbeecq, :^ottänbifd)er ^aler
unb 9tobirer, mar ber ©ot)n einei gemiffen ßomelil 25., ber im ^. 1610 aU
^Jtitglieb ber .paarlemer ^IRatergilbe ermöt)nt mirb unb mat)rfdE)einlic^ um 1599
in ^aarlem geboren, ^m ^a^xe 1635 trat er in bie 5Jtatergilbe ju Sillmar

ein unb jet/n 2^at)re fpäter mürbe er als 5Jleifter in bie <§aager ''Ulalergilbe auf=

genommen. ''Radti ben S)aten, bie auf feinen Silbern üorfommen, mar er lC)aupt»

fädilii^ in ben Sat)ren Pon 1638 bi§ 1650 tt)ätig. ©enauere eingaben über

fein Seben unb 3Bir!en fehlen. @r malte 3Bixt^§^au§fcenen , Sieiterfämpfe,

9leifeabenteuer, Sanbfc^aften u. a. m. , mie man e§ auS ben Silbern 5ß{)il.

2Bouberman'S fennt. ^rütjer mar im berliner ÜJtufeum ein 33ilb üon feiner

^anb, ba§ „einen oricntatifc^en 9teiter im ©efec^t" barftettte, ju feigen, ^n
bem neueften Katalog aber finbet fid) biefeS 33ilb nid)t mel)r tierjeiciinct. ^m
©to(lf)otmer 5Jtufeum befinbet fid§ ein toeitereg SBilb SerbeedE'g, ein „(5(i)immel

im ©tatt". Slufeerbem toerben it)m ätoölf 9tabirungen im (Sef(^madEe 9iembranbt'§,

bie 9lagler aufiätjlt, äugefc^rieben. Uebrigen§ barf biefer 93. nid^t mit bem
Bieter Serbeerf öermec^felt merben, ber als „ßamerfd^ilber" im 3iat)re 1663 in

bie ßufaSgilbe im ^aag aufgenommen mürbe.

Sgl. 5^agler'§ tünfterlejifon. 5Jtünd^en 1850. XX, 78. 79. — ^. 9Jte^er,

^önigl. ^Jlufeen ju Serlin. Sef(i)reibenbe§ Ser^eidlinife ber ©emälbe. Serlin

1883. @. 490. — @. ©öttie, 9tattonalmufei=5r.afoelfamling. ©tocE^olm 1887.

©. 278. — ^. Srt)an , Dictionary of Painters and Engravers, edit. by
W. Armstrong and R. Edm. Graves. ÜJonbon 1889. II, 653. S^. 21. Sier.

Scrbicft: gerbinanb S. , Slftronom, geboren am 9. October 1623 in

5pittt)em bei Sourtra^, f oti^ 28. 2fanuar 1688 in ßl^ina, trat am 2. September
1641 in ''JJtedjeln in ben Orben ber i^efuiten ein unb mürbe balb baju beftimmt,

al§ ^iffionar nad^ (S^ina ju gel)en, mo'^in er fidt), grünblid) üorbereitet, 1659

einfd^iffte. 5£)ie ^fefuitenmiffionare für ß^ina maren längft regelmäßig unter ben

aftronomifcl) gefd£)ulten OrbenSmitgliebern au§gemöl)lt morben. Slm (Snbe be§ 16.

2fat)rl)unbert§ mar ^af^iag ^)ticci mit ber üormalS erblidt)en 2Bürbe eine§ fieiterS be§

.flatenberroefeng betraut morben. 3fuliu§ Slleni
,
S^o^onn f^ran,^ ©erbillon öer^

einigten gleich 3ticci ben ^JJiffionSeifer mit ber Verbreitung maf^ematifc^en SOßiffenS.

Slbam (Sdiatt mar, al§ S. in (£t)ina lanbete, ^räfibent be«s Sottegiumä für

9lftronomie. S)iefer ließ S., fobalb er bon beffen S^ä^igfeiten Äenntniß erl^alten

l)atte, nadt) geling fommcn, um i^n fid^ felbft aU ®et)ilfen beijugefetten. 9lber

nun trat mä^renb ber ^JJlinberjdtirigfeit bcS JlaiferS .ilaug=l)i ein t)eftiger 9flücE=

fcl)lag in ber ©rfinnung ber regievenben .^Ircife ein, ber fidi bi§ jur öottftänbigen

O'^riftenöerfolgung [teigerte. ©dfiatt mürbe abgefeilt, ein unmiffenber ^JJianbarine

erhielt feine ©teile, 9). mu|te inS ©eföngnife manbern. 5S)ie iobeSftrafe bro^te

i^m bereits, als man bemerfte, ba| unter ©d^att'S 9iadt)folger ber i~lalenber aufeer
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9tanb unb SSanb gcrattien toar, loaS in 6f)ina aU ein ©taatSunglüct 16etrac£)tet

tt)urbe. 31un lie^ ^aifer Äang^i 5^«" geiangencn 33. I)oIen, ber ben geiltet aU=
batb 3U entbecEen unb au tierbeffern lou^te. ^3)ang=Äang=Sien, ber gü^rer bet

3^ejuitengegner tourbc 3U etoigem ©efängniffe in einer lernen ©renäjeftung t)er=

urt^eilt, 35. etl^ielt ben Sluftrag, bie aftronomildien SBeobad^tungen neu ju regeln

unb burfte bem ^aifer felbft Unterrid^t in ber ©ternfunbe ert^eilen. 2luc^ in

einem anbercn x^aä^t maä^tt 35. [id) nii^tidE). @r ftanb feit 1681 an ber ©pi^e

ber faifertictien ®ejd§ü^gie§eret, au§ toelrfier binnen fur^ein 300 ®ef(i)ü^e ^eit)or=

gingen. 2118 er 1688 ftarb , njurbe bei ben ßeid)enieierlic£)teiten bie benfbor

grö|te ^rad^t enttoirfett. Unter feinen ©(^riiten ragt bejonber§ ber „Liber

organicus astronomiae Europaeae" öon 1668 ^erüor, 125 23täiter mit ^tiä)'

nungen unb geringem (^inefildien 2;ejte jur ©rtlärung ber giguren, loteinifd^ ift

nur ber Sitel.

3Sgl. S)e 33a{fer, Bibliothöque des öcrivains de la Compagnie de J6sus.

VII, 372—377 (Siöge 1861). — Quötelet, Histoire des sciences raathematiques

et physiques chez les Beiges p. 235—239 (Bruxelles 1864). — fiantor,

33orte|ungen über @ejcf)ic^te ber gj^att)ematif I-, 625—626 (ßei^jaig 1894j.

S a n t r.

58erbonct, ein ^Jlieberlänber be§ 15. ^fa^rl^unberti, ber fdEjon in (Suiüaume
Srätin'§ S)epIoration neben Slgricola, ^oequin 5E)e3pre§, 33rumel, ßomperc unb
anberen genannt wirb, bie tior unb jur ^fit £)fegf)em'§ lebten. 8ein 33orname

ift unbefannt. ipabert mut^mafet (^a^rbuct) für Äird§enmu[if 1888 ©. 49),

ba^ er berfelbe fei, ber aud^ unter bem ^flamen (S^ifelin ober ©l^igling befannt

ift, benn im ßobej 35afeüi ju i^IoTcnä (Istituto musicale) lieft man über

einem ©efange „^o. @{)i§ling, alias i^erbonet". Sieg ift bis je^t ba§ einzige

geugni^, nad) bem ^ean ©l^ifelin unb 3}erbonet eine ^erfon ttären. 3)at)ari

in feiner Musica a Mantova, 1884, (5. 14 fanb in ben bieten ju f^^i^i^fl^ö/ ba^
et um 1491 im S)ienfte be§ .^eräogS bafetbft ftanb unb um 1503 nad) i^-xawU

reid§ gefenbet tourbe, um ©änger für bie ßopette an^utoerben. Unter anberen

brachte er aud) ^o^Quin S)e§preö mit. ©traeten in Musique aux Pays-Bas

S3b. 8 ©. 526 t^eilt baffelbe Socument mit. ^Petrucci brucftc 1503 fünf ^JJIeffen

3U öier Stimmen, bie mit ,3oanne§ ©^ifelin gejeid)net finb, ebenfo finbet man
unter biefem Flamen in alten ©ammelmerfen 24 @efänge, in neuen SluSgaben

brei ©efänge unb SBenige§ in 93ianufcripten. Unter 3]. finb in alten ©ammel»
tocrfen nur brei ©efänge befannt unb jroci in 5Ranufcripten ju 'iRünd)en unb
^^ro§fe, ßobej Brenner, ©eine ©direibmeife ift nod) ftreng unb im Stile ber

alten 9tieberlänber gel)alten. 2lmbro§ in feiner ^ufifgefd)id)te iSanb 3, 251

(255) fud^t obige Slnna^me, bafe 9). unb ®l)ifeUn eine ^^erfon feien, p toiber^

legen, tf)eil§ burd) einen Sßrief öon @iob. bei ßago an ©pataro öon 1523, t^eilS

burd^ bie ^Prüfung ber ßomöofitionen beiber Flamen, unter benen i'^m 9). al§ ber

Sfüngere erfd)eint. 9}gl. aud) 33erbetot, ^^ilippe u. ©. 614. 91 ob. Sitner.
Jßetboom: 3lbrien ^. 93., frül^er 2Ibra:^am 33. genannt, f)otlänbifd)er

Sanbfc^aftSmaler unb 9tabirer, xoax toal^rfd^einlic^ im ^t^tjre 1G28 in iUmfterbam

geboren. Ueber fein Seben teiffen ö:)ir fo gut toie nidt)t§. ^m ^ai)ic 1650 wirb

er einmal ur!unbtid§ als in Slmfterbam tebenb erwähnt, unb ba aud^ au§ bem
^af)xt 1670 eine urfunblidlie ^lotij über it)n aufgefunben worben ift, muffen Wir

feine SBirffamfeit in bie 3eit öon 1650 bi§ 1670 anfeljen. 35. ftanb als 2anb =

fdl)aft§maler unter bem ©influffe Otui§baer§, ben er jebod^ niemals crreid^tc,

obwol er fidt) gleid)fall§ mit einer gewiffen 33ortiebe auf bie ©d)ilberung öon

walbreid^en ©egenben öerlegtc. 2)ie ©toffagc für feine 39ilber malten %. öan

be 3Selbe, SöouWerman unb ßingclbad). 5|.sroben feiner 9lrt finbet mon in ben

SSilberfammlungen ju 2lmfterbam , 93rüffel, ©d^merin, S)reSben, Slugsburg unb
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Äot)enl^agen. 2lt§ 3flabii;ct f)at 33. Stüd^tigcä geleifiet, bo(^ ift eS noc^ md)t

cntjd^ieben, todä^e bet il^m pgejdine&cnen SBIätter i^m aud^ wirtttd^ angehören.

2}gl. ©d^lic, Sefd^xeibenbeS SBciäeid^ni^ bei; SBetle älterer 5Reifter in ber

©roPerjogl. (Semälbegaterie ju ©d^ioerin. ©(^loerin 1882. ©. 647. 648.
— 21. aSottmann unb Ä. SBoermann, ©efd^id^te ber ^materei. Seipjig 1888.

III, 752. — Ed. Fötis, Musöes royaux de peinture et de sculpture de

Belgique. Catalogue descriptif et historique des tableaux anciens. 6. 6dit.

Bruxelles 1889. p, 533. — Abr. Bredius, Catalogus van het rijks-museum

van schilderijen. 3lm[terbam 1887. ©. 178. ^. %. Sier.

Jßcrbelot: ^pi^iUpp e 3). (S5crbetot^, SBerbeloto) , ein 9lieberlänber, am
@nbe be§ 15, ^fa^tl^unbeitg geboren, tarn jung naä) ;2^tatien unb tourbc ©änger
an <B. 5Jtarco ju 33enebig (ßaffi, Storia della raus, sacra 2. S3b. ©. 31), öon

ba au§ tarn er an ben ^o] öon fjloi^enä unb belteibete bic SapeHmeifterftette.

(Sine beftimmtc Qät ift nid^t feftfteHbar , bod) mu^ bie§ in bie brei^igcr ^fa'Eire

be§ 16. 3^al)ri)unbert8 faHen, öieöeid^t fc£)on um 1525. gür ben 2lufent§ott

in fjflo^enj ^aben tt)ir mel^rfaciie ^etoeije: Sanale in feinen Osservazioni p. 5

unb 6o§mo Sartolt in ben Ragionamenti ; te^terer fü^tt il^n al8 feinen fjreunb in

glorenä an. fjeti^ unb ©traeten 6, 321 jiel^en bie betreffenbe ©tette wörtlid^

an. S3ead)ten§wertl^ ift ferner bic ©rfd^einung, ba§ im ^Pfalmentoerfe öon ^etreiu§

öon 1542 ''Jlx. 18 über bem Sonfa^e ju lefen ift: „Seritfjier alias SSerbetot".

©inen ganj ät)nlid^en f^all ftnbet man bei 9}erbonet, lüo e§ ^ei^t: „3fO. @t)i§ting

alias 3}erbonet". 5Da wir nun hei 3}. ben a^ornamen fennen unb Seritt)ier ein

anberer befannter ßomponift ift, fo trifft l^ier genau ju, tt)a§ fd&on 2lmbro§ im
3. aSbe. ©. 251 fagt, ba| bie bo^jpelte Stnfü^rung öon ^amen ntd^t immer
bebeutet , ba^ e§ ein 5lebenname be§ 3lutor§ fei

,
fonbern ba^ ber |)erau§geber

im 3*^£^f£l^ ^fl^' °^ ^fi^ ©efang biefcm ober jenem jugel^ört, fo ba§ ^ier ba§

2B5rt(^en alias in anberem al8 bem gangbaren ©inne gebraucht tourbe. 33. toar

ein au^erorbentlic^ frucfitbarer 6om<)onift unb obgleich) er Sompofitionen in jebem

bamaligen ^aä)t fdiuf: 5)leffen , Motetten, 5pfatmen, Dfficien, Sitaneien u. a.,

fo toar er bod) in ber ^abrigalen=6ompofition aE feinen 3eitgenoffen überlegen

unb too^l eigentlich) bevjenige, meld^er biefe ^^oi^nt erft gefdiaffen l^at, obgleid^

man ni(|t überfeinen barf, ha^ Slrd^abett ju glei($er 3eit lebte unb \\ä) eben»

fatt§ alä 9}labrigalift au§äeid)nete, fo ba^ e§ bi§ je^t noc^ unbetoeiSbar ift, mem
ba§ aSorred^t gebührt. @ine felbftänbige ©ammlung feiner ^abrigale lä^t fid)

bis jetjt nod^ nid^t nadjweifen; Sßiltaert gibt ätnar 1536 eine aSearbeitung für

eine ©tngftimme mit ßaute bon 22 5!Jlabrigalen a3erbetot'§ l^erauS, bod) ift un§
bie Originalausgabe nod) nid)t befannt. aitt feine 6om|)ofitionen würben öon
(Sarbane unb ©cotto in aSenebig nebft anberen a3erlegern in ^ßariS, aintmer^jen,

Mrnberg unb anberen Orten in ©ammeltterten l^erauSgegeben, worin 33. immer
nur ein £()eil be§ ^snVlteS 3ufättt, wäl^renb fein 9lame auf bem 2;itel öfter nur

ottein genannt wirb, ^n meiner aSibliograp^ie finb 155 ©efänge öerft^iebenen

3tn^alt§ öeraeid^net unb (Jmil a3ogel in feiner 93ibliot^ef ber gebrudten Welt=

lid^en aSocalmufit StalienS (aSerlin 1892) befc^reibt 24 SDrudCwerfe, weld^c

itaUenifi^e ^abrigale bon a3. entt)alten. a3erbelot'§ ^Utobrigale finb nidf)t in

bem ©tile gefd^rieben, wie man fie bei 2lrd)abelt, aßittaert, be 9iore u. a. finbet,

ba^ fie nämlid) bie ^totettenform auf baS weltlid£)c Sieb übertragen. a3erbelot'§

^abrigole finb ect)te ßr^eugniffe be§ fübltd^en .§immet§, unb obgleid^ fie ernfter

unb weidier im 2lu8brude gehalten finb als bie Wabrigale bamalS beim Italiener

fierborfbrubelten , öerratt)en fie bod^ in feiner aOßeife xl)xe a3orbilber. S)ie einft

ben 9lieberlänbern fo unentbe^rlid^e ßontra^^unftif ift bei il)m auf ein 9)tinimum

befd)vänft. @infad)e weid^e l)armonifdl)e fjolgen ^errfd^en bei il^m bor, mit einem

ans ©{^Wärmerifd)e ftreifenben aiuSbrude. ©ie untcrfdlieiben \\d) fo wefentlidli
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burd^ i^re Sinfad^'^cit, il^ren SBol^tftaitg, i^re tteffüd^e ßl^arafteriftil be8 XejteS

üon benen feiner Scitöfnofjen , ba^ man fte in '^(nbetrad^t ber nod^ ]o irüt)en

3ett, oll tool^re ^pi^änomene 6etrad)ten fann. ^n neuen ^luägoben finb erft

öier ©ejänge öeröffentlid^t, btei 5JlabtigaIe beftnben [ic^ in Dtt'8 ßieberbud^ öon

1544 (neue 9lu§gal6e in ^ubtication S3b. 1—3) unb eine Motette in ^Jlalbeg'^em'S

9ieu=3lu89. (fiei)c Sitner, 35eta.). 91 ob. Sitner.

Jßcrbond : ßorneliuS^., aud§ SSerbonec, 9}erboneq unb SBerboncq gefc£)i;ieben,

ein ßoniponift beg 16, bii 17. ^fatltl^unbertl, ber in 2;urn'^out (^Protiin^ Stnttoerpen)

um 1563 geboren ift, benn ba§ ©pitapl^, toeldieS ©traeten 3. SSb. ©. 207 mit«

t^eilt, batirt feinen Xob mit bcm 4. Non. Jul. anno 1625 unb be^eid^net fein

3llter mit 62 Sorten. 2lm 15. Sfuni 1572 fommt er all Änabenfänger an bie

fpanifdie ^o]capeUe. ©troeten 8. 33b. ©. 93 u. 99 glaubt, in ^Jtabrib ; bod^

ba Äönig ^^iüpt) 11. aud^ in SBrüffel eine (iapeUt l^ielt, fo i[t el tt)ol£)l glaub»

lid§er, bafe er bort all ©änger ^öcrwenbung fanb. ©traeten fanb il^n in ben

Steten nod^ mel^rfarf) n)ieber, fo im ^. 1584 all „mogo de capilla", bann 1585

all „Jornada" unb 1590 unb 93 loieber all raogo de capilla, Slemter, bie in

ber (kaptUt einen äu gleicher 3eit aud^ öermaltenben 5Dienft umfaßten, (©traeten

S3b. 8 ©. 111, 112, 161, 168 unb 413 t^eilt bal ^Jlamenfacftmile S5er=

bonrf'l mit.) ^m 33b. 3 ©. 206 »irb ein S)ocument mitgetfieilt, toorin er all

5Jlufifer ber SapeEe ber ©oubernante ber 9tieberlanbe bejeicfinet mirb , batirt

öom 29. 3fanuar 1622. fjötil irrt barin, ba^ er it)n ben größten St^eil feinel

Sebenl in Slnttoerpen 3ubringen lä^t, anfänglich im S)tenfte bei ©i^a^meifterl

Corneille be ^run, bann beim (Souöerneur 3iean=6|arlel be ßorbel. 5!)^öglic£),

ba^ fic^ 35. l^in unb toieber bcfuiiimeife bei ben genannten ^Jlännern auffielt,

aber nad) ben oben mitgef^eilten SDo:umenten überl)aupt in Slntwerpen nie an»

föffig toar, mit 2lulna"^me feiner legten ober bei legten Sebenljal^rel, benn nad^

bem 6bitap!§ mürbe er im ßarmeliterflofter 3U 5Xntmerpen begraben, fo ba^ man
anne!^men fann, ba^ er fid£) in bal .^lofter nad^ 1622 jurüdEgejogen l)at. S5on

feinen ßompofitionen erfd^ien ein ^lagnificat auf einem großen ©in^elblatte,

5lntmcrpen 1584, unb eine ©ommlung ^Jlabrigale im 3>- 1603. g^til Der=

äeid^net nodt) eine ätoeite ©ammlung ^Jtabrigale öon 1604, bocl) ift fie bil je^t nidE)t

befannt. ^n alten ©ammelwer!en befinben fid^ 20 ©efönge, bie nur aul 5Jla=

brigalen beftel^en. ^n neuen 3lulgaben finb adfit erfrf)ienen: bei ^Jialbegl^em

fedE)l, einer in Sommer, musica sacra 33b. 21 unb einer hd ßüdf nadf) einem

Sinjelblatt mit Slbbilbungen, befd^rieben in ben Monatsheften 33b. 8 ©. 123.

Seiber liegt mir feiner ber Sonfö^e öor, um ein fid£)erel Urf^eil fötten ju fönnen

unb aud^ Slmbrol ermähnt it)n nid^t.

Sin 3fean 35. mar um 1572 ©änger an ber ^atl^ebrale ju ?)brcl unb

ber Mufiftierleger 5p^alefe in Sömen beröffentlid)te öon i^m im ©ammelmerfe öon

1571 fteben nieberbeutfc^e unb franjöfifd^e ^hieiftimmige Sieber.

9lob. eitner.

35crbric0: 3fot)ann 5Jleld^ior 35., Slr^t unb ^3iaturforfd^er, geboren am
26. Sunt 1679 au ©iefeen, ftubirte feit 1694 in feiner SSaterftabt, fomie in

;Sena unb ^aöe, erhielt 1702 an erftgenanntem Orte bie Sicenj ^ur 5prajil,

modite barauf eine miffenfc^aftlidlie Sleife nadE) ^oHanb, erlangte 1707 bie meb.

S)octoriDÜrbe unb in bemfelben ^a^xt bie au^erorbentlid)e ^profeffur für 5pi)t)fif

in ©iefeen, 1710 bie orbentlirf)e ^rofeffur, mürbe 1714 au^erorbentlid^er, 1720

orbenttid^et ^rofeffor ber ^Jlebicin ebenbafelbft, fomie 1727 jum 9lat^ unb ßeib=

mebicul ernannt. 35., ber am 25. Sluli 1735 geftorben ift, mar ^Jlitglieb ber

f. f. ßeot)olbo=^arolinifd^en Slfabemie ber 5flaturforfd^er, in bereu 35erl)anblungen

(ßp'^cmeriben) er jum größeren S^eil feine ?trbeiten naturtoiffenfd§aftlid§en 5n=

l^altl öeröffentli(^te. Sin 35eräeidöniB berfelben gibt bie unten erftgenannte Quelle.
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©eine baS ©ebtet bet cigentliiä^ett Apcilfunbe fietreffenben Slrtieiten finb öon feiner

bejonberen 35ebeutung unb be[tcf)en au§ faft butc^toeg lateinifc^ gefdirtebenen

Heineren alabemifi^en ®elegenl)eit§fc^tiften, ^ßrogrammcn, ©iffertationen u. bergl.

S5gl. 5ßoggenboxff'S biogr.=litterarifd^e§ ,g)anbtDörterbu(i) II, 1197
, fotoie

«Biogr. 2ej. VI, 89. 5Paget.

SJcrclft: 5pietcr 35., ^Porträt» unb ©enremaler, beffen SobeS* unb @eburt§=

ja'^r unfielannt finb, Iä|t fi(^ ätoifdien ben 3^at)ren 1638 unb 1668 uifunblicf)

nac^toeifen. 3m erfteten ^ai^xe würbe er in bie SufoSgilbe ju S)orbred§t auf»

genommen, ^m ^. 1642 jog er nad) bem ^aag, too er gleid)fattä ber bort

beftel^enben SufaSgilbe beitrat unb [icE) im 3- 1656 ber neubegrünbeten ©d§ilberä=

confrerie anfd)lo|. ®r '^atte beftänbig mit ^Irmuf^ unb ©djulben ju fämpfen unb

mu^te im ^. 1668 üor feinen ©laubigem bie i^^ludjt ergreifen, bie ftd) au§

feiner aurüdgeloffenen ^abe bejatiU ju mad^en fud)tcn. 3}. ift in feiner ^unft

bi§ 3U einem getüiffen (Srab Sfiembranbt öeitoanbt; er liebt golbgelbe gleifc^töne

unb ift an feiner „ttieidien, faft rooüigen ^infelfü'^rung" unfd^mer erkennbar.

S)a§ berliner SRufeum befigt ätoei ^^rauenbilber Don feiner ^anb, bon benen ba§=

jenige einer alten '^xau (1648) lebensgroß, baS anbere „bie '"Jtä'^terin" ein feineS

6abinet§ftüc£ Heineren ^^ormateä ift. ^n ber S)re§bener Valerie finbet man brei

©emälbe SSerelft^S: einen „Sllten om ^o'^lenfeuer" , einen „tefenben Sitten" unb

„S)ie alte ÖJarntDinberin" , bon benen baS le^te roieberum in ßeben§größe au§=

gefül^rt ift. ^n 2Bien !ann man i^n in ber @aletie ber f. f. ^ofmufeen fo=

tool al§ ©enremaler („3tau(^enbc unb jec^enbe SSauern"), toie al8 ^Porträtmaler

!enncn lernen, unb in ber ßaffeler ©alerte ift er gleid)fall§ mit einem leben8=

großen SBtuftbilb einer älteren ^xaü (?) unb einem fleinen ©enrebilb
,

„baS

©)3ielc£)en" genannt, öertreten. S)a8 ^ufeum in ^aarlcm befi|t eine große, aber

unbebeutenbe ^^ai^ii^engrutjpe. ^m ^riöatbefi^ mirb ein 33ilb öon 33. in ber

©ammlung be§ Marquis of Bute unb ein meitereä in ber ©aterie beg ßonfulS

SBeber in Hamburg ertoäl^nt. — Unter ben ©ölincn 5pietet 35erelft'§ finb atoei,

,g)ermann 35. unb ©imon 35., ju einem Flamen gelangt, .^ermann 35., ber nad^

bem Sa^re 1640 im ^aag geboren tourbe, war ein ©dtjüler feineS 35ater§.

3fm ^. 1666 mürbe er "imeifter ber ^aager ßu!a8gitbe. ^n ben ^a^xen 1667

f)i^ 1670 l)ielt er fid^ in 3lmfterbam auf. 3)onn ging er über i^talicn nad^

SBien, mo er bi§ jum ^eraujuge ber Surfen im ^. 1683 geblieben fein foE.

.^icrauf manbte er fid^ nadE) (Snglanb , mo er in ßonbon um ba§ Sal^r 1690

(ober 1700?) geftorben ift. ,!petmann 35. mar l)auptfäd^lid^ 35lumenmaler unb

erfreute fid^ al§ fold^cr eineg guten ülufeä. ^m Slmfterbamer 9liif§mufeum

toerben ^toei 3SiIbniffe öon feiner ^anb aufbetoal^rt. ®a§ eine fteßt SfO^n b.

3öit, ben 9latl)§:|)enftonär bon |>onanb, ba§ anbere feine ©ema'^lin, geb. 3Gßenbela

SBider, bor. S)te daffeler ©alerie aber befi^t eine be^eidtinete ^robe feiner

35lumenmalerei. 3lud^ ber jüngere 33ruber ^ermann'§, ©imon 35., ber im ^aag
1664 geboren mar unb im ^. 1721 (nad^ anberen fc^on 1710) ju ßonbon

ftarb , machte in Snglanb fein ®lüc£ ol§ 33lumenmaler
, fd^eint fid§ aber aud^

bur(f| feine ^ilbniffe hä bem borne'^men englifd^en 3lbel beliebt gemadC)t äu l^aben.

3Sgl. b. ©ngcrtl), ßunftl)iftorifd^e Sammlungen beS attert)öd£)ften .^aifer=

^aufe§. ©emälbe. 3Q3ien 1884. II, 518—520. — 21. 3Boltmann unb

Ä. 3Boexmann, ©efd^ic^te ber Malerei, ßeipjig 1888. III, 811. 812. —
§. aHiegel, 3Beiträge a^r nieberlänbifdfien Äunftgefd^idt)te. 33erlin 1882.

II, 442. — ®. ®öt|e, Nationalmusei Tafvelsamling. ©todf^olm 1887.

@. 280. — 2lbr. 33rebiu8, Catalogus van het Rijks-Museum van schilderijen.

Slmfterbam 1887. S. 178. — W. SÖr^an, Dictionary of painters. Edit. by

W. Armstrong and R. Edm. Graves. ßonbon 1889. II, 654. 655. — Ä. SBoer«

mann, 2öiffenfd^ajtlid)eä 35er3eid^ntß ber älteren ©emälbe ber ©alerie SBeber in
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|)am6urg. S)te§ben 1892. ©. 182. 183. — (Sobe), Ägl. 3Jlufeett in

Söetlin. S5efd§Tei6enbei Sßeracid^niB ber ©emätbe. 3. 3luft. »erün 1891.

@. 300. ^. 21. ßier.

SJercnbacI: ^licolaaS öan 33. ober Sßeetenbael, S3tumen= unb gtü(^te=

moler, tourbc am 19. gebruar 1640 in 3tntö)erpen Qetaujt. @r toar ein

©(i)üter jeineS 2}ater§ Söiüem öan 33. 3lt§ er [ieb^el^n ^di)xt alt ttjar, tourbe

er at§ ^eifter in bie SufaSgilbe ju Slntwerpen auigenommen. ^m 20. W.äxi

1669 öert)eiratt)ete er fic^ mit Äat^arina öan 33eoeren, ber 2oc^ter beS 33ilb=

'^auerä 5[Rattl^ii§ öan Seöeren. 3lu8 biefer @f)e gingen ,^e^n Äinber f)ert)or, bie

bie an unb iür fic^ jd^on biürfenbe ^rmutl^ be§ Äünfttetö öerme!§ren iialfen unb
it)n ju unauSgeje^ter 2^ätigfeit nöt^igten. Sro^bem geriet^ er in (Sc^ulben

unb ftarb in mi^tid^en 33erf)äÜnijjen. 2lm 11. Sluguft 1691 würbe er ht^

graben. 35. gel^ört ju ben beften niebertänbifc^en SSlumenmatern , bod) be=

jd^ränfte er fid^ nidt|t aui bie|e§ eine x^aii), fonbern malte audf) ^^rüc^te, Spiere

unb ©ttüleben anberer 2ltt. ^äufig arbeitete er mit anberen ^talern äu»

lammen, 3. 33. mit 3fof). 3SoecE^otft, ©onjaleS doqueö unb bem jüngeren S)aöib

Senieri. 2Im beften ift er in ©eutfd^tanb in ber 3)re3bener ©alerie öertrcten,

bie au^er bem ÄirdEienbilb , ba§ er mit 2)aöib 2;emerö bem jüngeren unb mit

ßarftian Sudj ober Su^r gcmeiniam malte, einen 33(umcn[trau| unb ben merf=

mürbigen „2lffenj(i)mauV' (1686) öon feiner ^an'b befi^t. SInbere gute 33ilber

be§ Äünftler§ finbet man in bem berliner '>Dtu|eum, in ber Siecf)tenftein=@alerie

in 3Bien, in ber ^ünd^ener 5)ßinafott)e!, im ^ujeum ju i?ötn, in ber ©i^toeriner

©alerie unb in ber Eremitage 3U @t. ^eter§burg. ^n ber @alerie 3Beber in

,g)amburg fie^t man „^ämpfenbc ^^ai)m" in einer reid^en ßaubfc^aft.

33gt. x^. (5(^lie, 5Bejd)reibenbe§ 33er3eidf)niB ber Sßexfe älterer 5Jleifter in

b. ©rof^^er^oglicfien ®emätbe»@allerie su ©c^merin. ©d^roerin 1882. @. 651,

652. — 3. ^of. öan ben Sranben, Geschiedenis der Antwerpsche Schilder-

school. «anttoerpen 1883. (5. 1141—1143. — 91. aOBoltmann u. Ä. 2Cßoer=

mann, ©efc^i^te ber 9)lalerei. ßeip^ig 1888. III, 545. — Ä. Söoermann,

SQßinen|d^ajtlic^e§ SJerjeidini^ ber älteren ©emälbe ber Valerie 3[Beber in

Hamburg. 2)re§ben 1892. 6. 150. Jp. 21. ßier.

5ßcrgcriu^: ^eter ^ißaul 2}., Slböocat, pälJ)"ttid)er 9luntiui, S8i|cöoi, bann

5Prote[tant, Iierjogl. mürttemberg. Siat^. 2iu§ guter alter gamilie 1498 ju

ßapobiftria geboren, ftui'ii^te er bie 9tecf)te unb boctorirte in ißabua, marb Dtii^ter

in 33erona unb in 5|Jabua unb lic^ fid^ 1524 at§ 2lböocat in 33enebig nieber.

Jpier ^eiratl^ete er 1526 S)iana ßontarint, toeld^e aber fc£)on 1527 ftarb. ^m
3. 1529 ging er nad) 9tom, too fein 23ruber 2lurel fäpftlid^er ©ecretär mar,

unb toarb ^ier bem ^^apft 6lemen§ VII. betannt. S)iefer jd£)ic£te ben talent=

öoHen, fenntni|rei(^en unb gefctjäftsf^ätigen 5)lann 1530 mit feinen anberen

©efanbten jum Dteid)ötag na^ 2lug§burg , unb betiefe i^n bann al§ 9iuntiu§

bei Äönig fy^rbinanb , ber i^m oufeerorbentlicl) gemogen toarb. SSon ^^^abft

$aul III. toarb er 1534 nai^ ÜRom berufen unb 1535 al§ 9tuntiuö an bie

bcutfdf)en (fatl)olif(^en unb proteftantifdien) f^ürften gefenbet, um [ie ^u bem

(öorgebtidt)) beabfic^tigten ßoncil einjulaben. 5Jtit einem glän^enben ©efolge

fam er nad^ äöien, reifte nad) Salzburg, ^Bündfien, |)eibelberg, ^lugsburg unb

9tegen§burg, bann nad^ ^ainj, Äöln, 3;riet, 33erlin, ^atte, 3Bittenberg (too er

am 6. 9loöember eine 3Befprec^ung mit ßutl)er ^atte), S)re§ben, ^rag (too er

mit bem Äurfürften öon (5adl)fcn ^ufammentraf) unb äurüd nac^ 3Bien. S)ie8

toar ber ©lanäpunft im ßeben beö toeltlidi eiteln unb ilirgcijigen, ru^elofen unb

öielgefd^äftigen , bie 35efanntfd)aTt ()oc£)fte^enber unb berühmter ^:perfönlid)feiten

fud^enben ^anneö. 3(m folgenben Satire (1536) eiligft nad^ 9iom juxüdberufen,

gab er feine iiluntiatur auf unb roarb (obfd)on noi^ nid^t ^^^riefler) jum 23ifd£)of
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toon 5[Robru8 (Kroatien) unb 6alb barauf 3um 23itd^of öon ßapobiftna, feiner

33ater[tabt, ernannt, ©eine eifrige bifd^öfiii^e 2;t)ätigEeit toarb 1540—41 burcf)

eine längere 9ieife naä) gronfreid^ (5Jiargaret^e ö. 9laöarra) nnterbrod)en , öon

too äurüdfel^renb er am 9teIigion§gef^räd^ p SßormS unb bcffen goi^tfe^ung ju

gtegenSburg (1541) Stieil na'^m. 9lad^ feiner 9tüctfe]^r nad) Sapobiftria (Suftino=

t)oliS) erful^r er 6alb , ba^ er in 9tom ber -Hinneigung jum ^rotcftanti^muS

öerbäd^tig gctoorben fei unb feefd^lo^, um fid^ öon biefem Sßerbac^te ju reinigen,

ein 3öer£ gegen benfetben ju ]ä)xeihen. ?lEein toä^renb nod^ eine Unterfud^ungg»

ßommiffton feinem reinen unb eifrigen ^atl^oliciSmuS ßob ertl^eilte
,

fül^rten bic

S3orarbeiten p feinem SBud^e i^n immer me'^r bem ©öangelium ju, fo ba^ er

1546 mit feinem ebenfalls eöangelifd) gefinnten S3ruber ©ioöanni SBattifta S3if(^of

öon 5l3ola (ber balb barauf unter 3}erbad§t einer 35ergiftung in Italien ftarb)

Sfftrien öetlie^ unb fid^ nad^ ^antua jum ßarbinal .g)er!ule8 öon ©onjago bc«

gab. .g)ier bemül^te er fid^ um bie @rlaubni§, fic£) öor bem Soncil öon Strient

äu red^tfertigen ; e§ marb i^m nid£)t geftattet, (äiner S3orIabung öor ben päpft«

lid^en Sfnqnifitor in SSenebig leiftete er feine So'tgf- Sn fein 35igt!§um lie^ man
i!^n nid£)t jurüdfeieren. S3ei einem S3efnd§e in 5pabua 1548 mar er S^ugc be§

öerätoeifelnben ©terben§ beS eöangelifd^ geworbenen unb gegen feine Ueber^eugung

in bie !at^oIifd^e .^ird^e äurüdfgetretenen Slböocaten i^xameUo ^pitxa. S)ie§

entfd^ieb feinen eigenen ööttigen Uebertritt pm ^roteftanti§mu§. 9lm 13. 5E)e-

cember 1548 richtete er eine 9lbfd^ieb§= unb SSertI)eibigung8fd£)rift an ben Sßeit)=

bifd^of öon 5pabua unb fIüdC)tete bann fofort über 33ergamo nad^ ©raubünben,

in^ äJeltlin nad^ ^oSd^iaöo. .^ier betrieb er bie @rrid§tung einer SSud^brudEerei

;

l^ier unb in ber Umgegenb prebigte er ba§ ßöangelium, unb toarb (am 3. 3^uU

1549 öom 5Pat)ft feineS S3i§tt)um§ entfe^t unb eixommunicirt) eöangelifd^er

^Pfarrer 3U SJicofoprano im 23al Sregaglia. 2)a§ ftitte ßeben in biefen 2Ilpen=

ttiölern genügte jebod^ feinem SBefen nid£)t. @r reifte ba^er 1550 in bie ©d^toeij

nad£| 3üvi(^ , Söafet , SSern unb @enf (bei 33uttinger, ^ellifan, ßalöin u. 2l.j,

fanb aber ^ier feine i^m paffenbe ©tellung. @r fnüpfte ju biefem 3wede SSer=

l^anblungen in Snglanb an, bod£) ol^ne ©rfolg. 'üa^ ©raubünben jurüdEgelel^rt,

enttoidfelte er !^ier 1551— 52, um!§erreifenb, ptebigenb, fid^ in bie !ircf)Ii(^e 35er=

toaltung mifd^enb, eine unrut)ige firdf)Iid§e S^ätigfeit, nid^t toeniger eine

politifd^e äu ©unften f^rauEreid^S. @r getoann ad^t ©emcinbcn für bie 9teformation

unb beftrebte fid^, bie italientfdf)en eöangelifd^en (Semeinben be§ 6anton§ in einer

eigenen ©^nobe ^u conftituiren ; er felbft toottte jum .Sird^enöifitator ernannt

fein. Sßeibeg mißlang, ^m Slpril 1553 reifte er nad^ äBürttemberg, too er fidE)

bie ©etoogenl^eit b£§ -^erjogS ßtjriftopf) unb be§ ^fteformatorl Srenj baburd) er=

toarb , ba§ er bereu SBefenntnifefd^riften in§ 3ftalienifdE)e überfe^te unb fo öer=

öffentii(^te. 2118 er aber, calöiniftifdt) gefinnt, in ©raubünben bie bortige neue,

ätoinglifd^ geartete ßonfeffion ju unterjeit^nen fid^ toeigerte, mufete er au§ biefer

.ß'ird^e austreten. 2lngefeinbet öon ber rcformirten ®eiftlid()feit, öerfotgt öon ber

fatijolifc^en, bat er im ©eptember 1553 ben .^erjog Sliriftop^ öon äöurttemberg

um feiner ©id^erf)eit toiüen um ein 2lft)l in feinem Sanbe, toeldE)eS i^m gern

getoäf)rt touvbe. ©o fam 3>. 3lnfang ^^loöcmber b. S- nadt) SLübingen unb

toarb am 16. 9ioöember 1553 öom -O^^^^og ju feinem 9latl^ mit einer au8tömm=
lidt)en, fpäter nod^ er^öl^ten 93efoIbnng ernannt, .^ier fe|te nun ber bereits

alternbe ^ann nid^t nur feine anwerft frud)tbare ©d^riftfteüerei jur SSefämpfung

be§ ^apfttl)uni§ fort (felbft feine Se]^rfd)riftcn entfprangen biefer polemifdtien

Quellej, fonbein aud^ feine rutjelofe unb in atteg fidf) mifd)enbe 9teifetf)ätigfeit

(toobei er untertoeg§ feine ©diriftcn öerBieitete). ©o befudE)te er 1554 ©leiban

in ©troPurg unb gab it)m SBeiträge äu feinem betü^mtcn firdE)engefd^id)tlidf)en

2ßer!. ^m Januar 1555 traf er in Ulm mit ^linuiS Xruber, bem auS feinem
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SBatettanbe öertriefienen üteformatov ,^rain§ unb Segtünber bet Itoöenijd^en ßitte=

tatUT, nun ^Pfarrer in Kempten, äufammen (f. 9l.5D.58. XXXVIII, 669), unb juckte

fid^ mit einer öon biefem ju üerfertigenben, aber ali üou i^m felbft auSgel^enb

etfc^einenben jloöenijd^en Ueberfe^ung ber SSibel an bie ©pi^e biefet neuen

ßittetatur 3U ftetten , tto^ feiner Unfenntnife biefet ©prad^e. (@r tearb ieboc^

öon 5ltuber |d)on 1557 wieber befeitigt). 3^m O^rül^ling beffelben 3Ea^te§ (1555)

burd^reifte er bie ©d^toeij. ^m Sfuni 1556 untetnat)m er eine größere 9leifc

über f5franffutt a. 5Jl.
, Seno unb äBittenberg (bei 3JleIand^t^on unb gtaciuä),

too er ft(^ in ben 2(biapf)oriften=Streit mifd^te, nad^ Königsberg jum ^etjog

2ll6red£)t öon ^Preufeen, wo er mit bem Ofianbrifd^en ©treit fid^ ju t^un mad^te,

bann nad^ ?poten ^u ^-ürft giabjiöil in 2BiIna (bei ^of, mit ben @rafen 2:arnoto

unb Cftrorog), jum 9fleid£)8tag nad) äöarjd^au, Wo er gegen ben päpftüd^en

9luntiuS Sipomani unb für ba§ catöiniftifdtie SSefenntni^ (bem er fetbft nod£) an=

gel^örte) arbeitete; bann jurüdfreifenb über ©otbau, too er bie bö^mifd^en S3tüber

fennen lernte, mit i^ren Slngelegenl^eiten [id^ befd^äftigte , unb [ie unter feinen

<Bd)\i^ nal^m, unb über ßetpäig, Wo er ben ebetn, wegen feine«! eüangelifd^en

@lau6en§befenntniffe§ au8 Oefterreic^ auSgewanberten x^ui^exxn |)an§ Ungnab

(f. oben ©. 308) antraf, feierte er im grü'^ja^r 1557 nad^ Tübingen jurücE.

3lber 6atb barauf War er fdf)on wicber unterwegs, traf in Göppingen mit ^Be^a

unb garel pfammen, ging nad^ Safel, @enf unb ©raubünben, unb fe^rte am
17. 3uni 1557 l^cim. 9iun wanbte er ftd^ bem 9Iug8buxgifd^en Sefenntni^ 3U,

unb im Dctober beabfid^tigte er nodE)mal§, unb äwar eine ^ürd^erin, äu !^ei=

ratzen; e§ warb nid^tS barau§. ^n ben erften Stagen bei ^al^reS 1558 reifte

er nad^ SGßien ju König ^ajimilian, um bon biefem 3uftimmung au einer @e=

fanbtfd^aft nad^ ^^olen in 9tetigion§angelegen^eiten äu eriialten, wa^ er jeboc^

nid^t erreid)te. (är öerlie| 2Bien mit bem 9lbenteurer 5paut. ©talidf) (f. 21. S). 33.

XXXIV, 443) ; aüein anftait fofort l^eim3ufe:^ren, mad)te er ol^ne föenel^migung

unb SSorwiffen feineS gfürften t)eimli(^, in perfönlidt)en, mit ületigionSintereffen

üerfnüpften Stngelegen'^eiten eine 9leifc burd^ ©teiermarf, Krain, äftrien, @öra,

@rabi8ca unb Körnten, unb fam erft am 19, 9Ipril 1558 nad^ Tübingen äurücE.

Sann begab er fidf) nac^ äöilbbab, im S)ecember nadf) |)eibelberg, um öom Kur=

fürften Dtt^einrid^ öon ber ^falj einen ©elbbeitrag jur ftoöenifcfien SBibelüber«

fetjung (mit ber er jebod^ nidf)t8 met)r birect ju t^un ^atte) ju erbitten,

mel^r wol nodt) , um mit ben bort Weilenben englifd^en S)iptomaten S3er=

binbung auäufnüpfen. Sfnfolge biefer fc^rieb er an bie eben erft jum Xtiron

gelangte Königin @lifabet!§, bot i^r feine 5Dienftc an, unb wagte eg fogar il^r

aHatl^ erf^eilen ju Wotten, oEein ßorb Secil wieg ben 5Rann gänälid) ab, fo wie

|)erjog 6!^riftop!§ feinen 5Borfdt)lag, il^n naä) ©nglanb ju fenben, ablef)nte. 5Jtit

folclier tul)etofen S3ielgefdC)äftigfcit öerbradt)te 35. bie testen S^a'^re feine§ ßebeng.

^n 1559 ging er naä) ßauingen, wo er mit einem englifdf)en, franäöfifdE)en unb

polnifd^en (Sefanbten öerfel^rte; im Söinter 1559—60 war er wieber in ^^reufeen

unb ^olen, wo er ftd^ jugleid^ mit fürftlid^en ,g)eiratl)Stjer^anblungen befdiiäitigte,

Wie früher (1553—57) mit folc^en in ^^rerrara; — 1561 wollte er gern 3um

ßoncil nadt) Orient reifen, aud£) äum OieligionSgcfpröd) nad^ ^iJoifft) gefenbet

Werben, woraus jebod^ nichts warb; hingegen War er in ©raubünben; —
1562 War er Wieberum, unb jwar unter mand^erlei f^ö'^i^lif^^fiten , in @rau»

bünben, bann in SCßilbbab; — 1563 reifte er über 3üric^ nac^ ©raubünben,

ins SJeltlin, nadl) ©onbtio unb in bie SSöber öou 93ormio; im 5)ecember ging

er nadt) ©trafeburg, 53afel, ©olot^urn, 3üric^, um \\ä) wieber nad^ Sroubünben

an begeben, fel)rtc aber Wegen ber 5peft, üor ber er fic^ (nad^ feinem eigenen

©eftönbnil) nirf)t wenig fürdt)tetc, im S^anuar 1564 öon gürid^ nad^ ^aufe

aurüdE; — 1564 im 3lpril reifte er bcnnod^ nad^ ©raubünben, wo er in 6t)ur
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einen unangenel^men 3Iuftrttt mit bem jpanijd^en ©efanbten ^attt, Utjxtt aber

fd^on am 6. 5Hai nad) Tübingen äurücE; am 13. ©eptemöer begab et \xä) nact)

(5d^affl)au|cn , um einen burd^reifenben fcanäöfifi^en @ejanbten ju fptec^en; ob»

gteid^ et jeitbem bi§ @nbe bie|e§ 5Jlonat8 an ^^obagta litt, bereitete et bod^

nod) eine gtö^ete Steife öot, als beten 3*^1 et äuetft SSittad^ (Kärnten), bann
Sßillad) unb Saibac^ (Ätain), äule^t Sltieft, naf)e bei 2axhüä) unb bei feinet

Apeimatt) ßapobifttia, al§ beten ^ioeä et bie 33etf)eitat^nng einet ^tid^te unb
Steligiongangelegenl^eiten angegeben tfattf. Ungetn ettt)eilte it)m .^etjog S^ttfto^)!^

bie ©ilaubni^ 5U biefet Steife , bie abet mol nid^t mel)t auSgefü^tt tDUtbe , ba

35. äögette, um etft nodt) fid^ete 5tad^tid£)ten übet ben ©tanb bet ^e^t in ben

3u butdt)teifenben ©egenben abäuüjatten, unb bann ein auletotbentlid) faltet

äöintet einttat. ^m fotgenben ^a1)xt matb bet teifeluftige ^ann ftänfct unb

ftarb am 4. Odobet 1565, umgeben öon feinem Ülcffen Subtoig 33., feinem Slt^t

^Ptofeffot ©ablet (bet fpäter fatl^olifd^ toutbe) unb feinem falben Sanbgmann
^ptimuS Grübet, bet i'^m bi§ jum legten Sltljemjug mit geiftlidt)em Sttoft bei»

ftanb. ^aiol) 2lnbteä l^ielt il^m bie Seidf)enptebigt. -^etjog S^tifto^jt) lie^ il^n

in bet 8tift§!itd§e ju Tübingen neben |)etrn .^an§ Ungnab beftatten unb i^m
ein ©tabmonument ertidtiten (ba§ je^t nid^t me{)t öott)anben ift). 6tuftu§

fd£)tieb i^m eine fd^öne ©tabfd^tift in loteinifdEien ©iftidien. — 35. toat ein

^od^gettjac^fenev, fd^önet ^ann , beffen ftäftiger Ä5tpet jebodE) fpätet '£)äuftg

it)eumatifd)en Seiben untettt30tfen toat; oud£) ba§ ^^obagta quälte i^n ; 1560
toat et öon 9t^eumatt§men fo gelähmt, ba^ et fein Sleftament bictitte, unb bann

genefenb öon feinen Wienern in einem fleinen .g)anbtoagen um^etgefal)tcn toctben

mu^te; öon 1554—64 gebraudijte er toenigften§ ad^t 33abecuien, öiet ^Uial in

33aben=SSaben
,

jtoei ^al in SBilbbab, ein 3!Jlal in (Göppingen, ein ^al in

53otmio. 5llö i^n be§^alb bet Jpetjog einmal fteunblid^ öon einet Steife ab=

mahnte, ettoibette et : ba§ Steifen fage feinet ^latut 3u unb be!omme i^m beffet

al§ bie 5!Jtu^e. Stu^etbem abet pflegte et bem -^etjog gegenilbet feine öielfältigen

IKeifepläne unb fonftigen Einfälle unb ®eban!en l)äufig al§ Eingebungen ®otte§

übet beä Ijeiligen ß5eifte§ ju bc^eidtinen. Sllit bem ©elbe üerftanb et nid£)t um=
3ugel)en. @(^on in i^taUen unb bet ©d^toeij l)atte man i!^m nad^gefagt, ba^

er ftet§ nad^ @elb ftrebe, — et braud)te eben öiel. 5Da8 großartige Sluftteten,

an ba§ et fid§ getoö^t ^atte (et l^atte in 5lübingen ein ^al fieben ^ferbe unb

Taft ebenfoöiele S)ienet)
, feine öielen Steifen unb 23abecuren , bie 35eriag§!often

feinet 3Büd^et , bie Unterftü^ung feinet Steffen, u. 21. ftanben mit feinen @in=

fünften in fd^terf)tem S^er'^äUniß, unb ballet bat et oft unb immet öfter ben

,g)erjog 6!^riftopl) um Unterftü^ung
, fo ba^ er biefem enbtid^ überläftig toarb.

©elbft ben it)m fel)r tool^ltooHenben ^erjog öon ^reußen bettelte et an. S3ul=

linger nannte i!^n einen f(i)led)ten .g>au§^alter unb (Sd£)ulbenmad^er. 3Sielgefd^äftig

fudt)te er fid£) in alleS ju niifd£)en. S)er öenetianifd£)e (Sefanbtc in Söien fagte

1535 i'^m, bem päpftlid)en ^untiuä, gerabep in§ ©efid^t: et foHe fid^ nid^t in

S)inge mifdf)en , bie if)n nii±)t§ ange'^en. ßalöin fd^tieb 1550 (10. 5toöember)

öon il)m an gatel: id) fütd)te nut, er mad)t fid^ gar ju öiel gu fd^affen; bu

fennft ja ba§ unrul)iöe 3Befen biefeg S5olfe§. a3uttinger fagte i^ra 1560: er

fottc fic^ nid)t toeitet mit Singen abgeben, ju benen er feinen 9(uftrag f^ahz.

f^aft mit aßen bebeutenben, burd) Stang ober Sftuf l)eröorragenben 5)3etfönlid^feiten

fud^te unb ftanb er in 35erfet)r, außer ben (benannten aud^ mit bem ^er(^og öon

5)ledlenburg, ber .^erjogin Stenata öon S^ettara unb il)rem ®emaf)l, mit 35ittotia

ßotonna, Xi^ian, ^ietro 2ltetino, unb öielen anbetn me^t. 2}. toat talentOott, fennt=

nißteidl) unb toil5ig, eiftig unb ftetS feiner eigenen Uebetjeugung fotgenb, btenftfertig

unb gaftfrei, in ßeiben gebulbig unb gottergeben, babei aber oud) fid) felbft über=

fd)ä^enb, eitel unb el^rgeijig, audf) nid^t immer lauter unb offen ber äßal)r^eit treu. —
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S)ie etfte ^älfte feineS SeBenö ge^ötte bem S)ienfte beS 5|}apfteg, bie anbete bem
Kampfe gegen bcn ipapft. Stuc^ at§ ©d^tirtfteüet f)Qt er feine Sebeutung nid^t

getabe aU Sfieolog, jonbern als fitd^Iidiev '^olemifer. 6t)atafteri|"tijc^ bofaei ift

feine ßiebe jur '-pfeubont)mität; er fclbft nannte fid) 1549 S)ou ©ioüanni ba

ßtemona, 1552 SSateriuä '^P^ilarguö, 1553 ßoboöico :Jtafoio, auct) : ®ieront)mo

ba $oIa, 1553, 54, 56, 59 Sltanafio, 1555 \Unton ©egnianin (Don Segniaj,

1560 ^ilariuS, aud): f^ottuna; bei ad^t feiner ©diriften finb falfd^e ober fingitte

5Dtudereten angegeben.

Gian Rinaldo Conte Carli, Opere, Milano 1796; Tom. XV p. 7—184:
Notizie compendiose intorno P. P. Vergerio. — (S- -&• ©tjt

, ^. 5p. 35er=

gering, SSraunfditoetg 1855; 9i. (Zittl--) 2lu8g. 1872 (üoE 'iJorliebc, ba^er

mitunter unrichtig; bejügtid^ beS ftoD. 5öüd)erbrucfe§ confuä unb öietfac^ irrig).

— 6b. t). .^au^ler unb %i). @(^ott, 58nefn)erf)fel ätDifd)en (J^riftop^ -pevjog

üon SBürttemberg unb ^4-^. *45. ä^ergeriu^, ßitter. 23er. in Stuttgart 1875 (mit

einer furjen , aber guten ^iogtapt)ie 2}ergeriu^' Pon ZI). Schott al§ 6in--

leitung). — 95gt. andj Ottmar S(^önt)ut^, $. ^. 3)ergeviuö (in ©tubien ber

ePang. ©eiftlic^feit 2Bürttembergg, Stuttgart 1842, ©. 3—79). — ©c^nurer,

(5IaP. 23üd^erbrucE in äöürttemberg, %üb. 1799, <B. 9 ff. , 40, 42 u. f. xo.

3)arau§ in ^anfa=S)obrorDöft)'§ (Slaöin, ^^Jrag 1834, ©. 189 ff.
— 1\). gt^e,

S)ie flop. Prot. SBibelbüt^et (in :3al^rbucf) ber ©efeüfi^. t. b. @efd). bc5

5Jroteftanti§m. in Defterreici), Söien unb ßeip^ig 1894) — S)a§ bi§f)cr üoü'

ftänbigfte SSer^eictini^ ber «Sd^riften SSergeriuS^ gibt SöeEer im Serapeum,

Sfa^rg. 19. Stt). glje.

S^crößcgt: £o6ta§ 33. ober 33er]^aagt, 93erl^aed^t, Pan ^acd^t, Sanb=

fc£)aft§maler , tourbe in Slntmerpen im ^. 1561 (nid^t 1566) geboren. DZadt)

S3eenbigung feiner ^unftftubien , bie er möglidtjermeife unter Einleitung feine§

S5ater§ ßornelig pan ^atdjt mad^te, unternal^m er bie bamal§ üblid^e Steife

nadt) Italien. Sßät)tenb feineS 2lufent^alteä in fjloren^ jog er bie 9Iufmerf=

famfeit be§ @rofe^eriog§ Pon 2o§cana auf fidE). (5r fott bort einige bebeutenbe

©emälbe gefd^affen tjaben, u. a. einen 3:^urmbau ju Säbel, meldt)en ©egenftanb er

nad£) einer ülotij <5anbrart^§ ttiieberl^olt bet)anbelte. ^lad) ber StücEfel^r in feine

SSaterftabt im ^. 1590 tourbe er 5JiitgIieb ber bortigen Sutalgilbe unb Per=

l^eirat^ete fidf) mit ©ujanna Pan ^odEenbordt). Dlacf) it)rem Sobe im ^. 1595

fdfjto^ er eine neue ßl^e mit ©ftl^er 5ßanipt)i, bie i§m eine anfef)n(id)e lliitgift

in§ ^au8 brad^te, mit bereu §ülfe fidi) feine S}ert)ältniffe öerbefferten. Ilro^bem

[tarb ex in äiemlid^er Slrmutl^ im ^. 1631. S)er größte 9tuf)m 2}erf)aegt'8 be=

ftel^t barin, bafe er gtoei ^a^re l^inburct) ber erfte Seigrer Pon 9luben§ getoefen

ift. kleben 9tuben§ t)at er noct) eine lange Steige tüd^tiger i?ünftler gebitbet.

ßeiber befi^en mir Pon feinen eigenen SOßerfen nur nodf) eine§, „2)a§ ^faflö»

abenteuer Äatfer ^ülajmilian'g I." (1613) im ^Jtufeum ju 33tüffel, eine pl^an=

taftifc^e 33erg[anbfdf)aft, bie nod^ ganj im ©ti( ber älteren Sanbfd^aftsimalerei

gehalten ift.

SSgl. i?. Soj. öan ben Sßranben, Geschiedenis der Antwerpsche Schilder-

school. ^nttoerpen 1883. <B. 383—389. — Sarel Pan ^knber, Le livre

des peintres. Traduction, notes et commentaires par Henri Hymans. 5]3aris

1885. II, 288. — 31. äöoltmann u. ^. äBoermann, @efc^id)te ber ^Dlalerci.

Scipjig 1888. III, 91. ^. 21. ßier.

JBcr^aS: Stl^eobor «ß., ^aUx, geboren am 31. Sluguft 1811 in

©d^toe^ingen (bei ^eibelberg). S)urd^ ben Sanbfd^aftgmaler (Srnft ^frieg an-

geregt, befud^te S3. bie 3lfobemie ju 'DJlünc^en, too er ftc^ feinen Sanbämanu

.<Q. ^einlein 5um SSorbilb toä^lte. ©ine 1835 au§gefteEte äöalblanbfd^aft, ein

ernfteä 23ilb Poü 5p^antafte unb in naturaliftifd^er Sluffaffung, lenlte juerft bie
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3lufmetffamfeit auf fein %aUnt. 9Jad) beenbeter ßetiräeit fiebelte 35. nad§

^eibelberg Ü6er, too i{)n jutiäd^ft Stufträfle für Slquarette unb 3eicf)nun9^i^ 3"

Äu^iexftic^en, 3tüuftrationen unb Sllbumblättern bejdläfttgten. @in tüieberl^olter

Slufentl^alt in ^ünd)en fötbertc bann äat)treirf)e üeinete Detgemälbe, toeldie in

^unftöeteinen unb bei ^ßiiöotcn Mufer ianben. 3fm 3>- 1856 abermals nad)

^eibelberg äurürfgefe^rt, entfaltete 5ß. nun eine eifrige £l)ätig!eit tl)eit8 fünftlerifd^

probucirenb, tl)eil§ unterridfitenb. 9lu§ biefer unb ber folgenben 3cit [tammen

neben öielen Delbilbern unb SlquareEcn au(^ jene öielen feinen S3leiftift3eid)nungen

mit |)eibelberger 5)lotiöen, toelc^e feinerjeit eine gro|e SBeliebtl^eit befonberS in

ber |)eibelberger f^i^embenwelt erlangten. S3ei feinem am 1. 9ioöember 1872

erfolgten Slobe gaben neben öielen ©tisjen unb 3eiti)nungen gegen 400 t)or=

l^anbene Oelgemälbe Seugnife feine§ uneimüblid)en 3^lei|e§ unb raftlofer SLl^ätigfeit.

ßorredl^eit ber 3ei(^nung, (Sefdimacf unb ©efd^irftid^feit fidlem feinen äat)lrei(^eu

Sßebuten einen bleibenben Sßert^.

gtagler^g ^ünftlerlesüon XX, 104. — ^x. ^iä^i in ben babif(i^en

SSiograp^ien, ^§g. ö. g. b. äöeed^ II, 386/7. 5fiicfer.

Jßcr^clft: ©gib 33. I. (iBerelft), S8ilbl)auer, geboren 1696 3U Slnttoerpcn,

ttiurbe fd^on al§ junger 5!Jtann an ben y3ilbtt)erfen be§ 51t)mpl)enburger .g)of=

garteng hei 5Jlün(f)en befdjäftigt unb erl)ielt balb umfangreiche ?lufträge für bie

^lofterfirc^e in 6ttal; ber präd)tige 3lltar mit 5Jtoriä Jpeimfud^ung unb bie

jtDölf foloffalen 3l|)o[ielfiguren, welrfic 35. ^ier auäfü'^rte, finb leiber bei bem
großen 33ianbe im ^. 1733 äerftort morben. 3laä) Slug§burg übergefiebelt, fanb

er auci) für bort unb bie Umgebung btelfadie fünftlerifc^e SSefd^äftigung, fo für

bie Äircfien ju S3aier=5Diffen, ßgting, Dc^fenl^aufen, .^aiml)aufen, J^empten unb

©teingaben. @r ftarb ju StugSburg 1749. 33on feinen öier ©ö'^nen roaren bie

beiben älteren: i^gna^, geboren 1726 ju 5Jlünc£)en, unb ^piacibuS, geboren 1727
3U @ttal, gteic^faHS ^ilbt)auer, gefd§ic£te .^ünftler in i^rem Sac^e; Sfgna^ ftarb

1792 3u ^2lug§burg al§ <^ofbilbt)auer unb ^Dtitglieb be§ ülat^S feiner ^eimat^§=

ftabt 5lug§burg, 5piacibu§ fiebelte nad^ SSeenbigung ber 3lrbeiten, tt)eldt)e er mit

feinem SSruber für ?lug§burger ^ird^en ausführte, nad^ Petersburg über, tt)o er

1778 geftorben ift. S)ie ^ton jüngeren ©ö^ne SSer'^elft'S, ©gib (geboren 1742),

(f. unt. @g. 35. II) unb 3llot)§ (geboren äu 9lug§burg 1747), mibmeten fic^ ber

Äupferfterf)er!un[t.

^agler'S Äünftlerlejifon XX, 92/96. «Jltcfex.

JBcr^cIft: ©gib 35. II. (35erelft), Äupferfted)er, geboren 1742 m @ttal

at§ britter ©ol)n beg ©gib 33. I. (f. oben), fam juerft bei einem 2lug8burget

Äupferftedfier ©tör!el in bie Seigre unb toarb bann 6(^üler be§ berül^mten ©ted)erg

% @. SSiUe. 35om Äurfürften ,i?arl Xfieobor öon ber ^Jfala 1765 jum 2lfabemie=

t)rofeffor nad^ ^Rannl^eim berufen, entfaltete er l^ier eine gro|c Sl^ätigfeit in

feiner ^unft, bon ber eine reid^e 9lu§toal)l fein unb toirfungSöott geftod^ener

3Blätter ^^uS^^fe 9^^*. 33efonber§ im ^^orträtfad^e l^at er üor^tiglid^eS geleiftet.

S)ie üon 5iagler aufgejäl^lten 57 ^Jlrn. ©ti(^e unb ©tid^folgcn fomie 33ignetten

entt)olten noc^ nic^t ba§ gefammte Söerf 35er'§elft'§. ©r ftarb äu "üJlünd^en 1818.

©eine Xodjttx ^aria 2t)ercfia öerfudjte fid^ gleid^faES in ber ^unft be§ 35ater§,

l)at aber nur menige 33lätter l^interlaffen.

Ttagler'8 Äünftlerlejifon XX, 92/96. 9liefcr.

jycrloljc: i^o^anneg 35., ^ater unb Äupferfted^cr, würbe im S. 1650
äu 3lmfterbam al§ ©o^n eine§ ©d^lofferS geboren. 5Da er als ^nabe brei Sfal^re

flinburd) infolge eines Unfalls an baS ?öett gefeffelt ttjar , öertrieb er fid) bie

3eit burd) baS 33etrad)ten bon ^u|)ferfttdt)en. 3)iefe 33efdt)äftigung führte il)n

ber .ffunft ju. ^tadjbem er ftdt) anfänglidC) ol)ne frembc Einleitung im S^if^ttcn

unb Delmaten geübt ^atte, mürbe er ©d^üler beS ^an SietienS^. 3nt 3f. 1672
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lie^ er fid^ in jDelft niebct, too er am 8. ^ai 1693 begraben tourbe. ^. ge-

hört ju ben burc^ i^re ßteganj unb ge^^^eit auSge^eidineten f)ottänbi|d^en

Äteinmeiftern. 3>n jeinen 6ompofitionen öerrätl^ er @ejd^macC, feine 3JlaIerei,

namentlich bie Se^anblung ber ©toffe ift öortreffUd^ unb ein feiner ©ilberton

feine ©pecialität. 21I§ fein beftcS 2Ber£ gilt ber „(kourrier" im 35efi^ beä 33aron

®. ö. 9totl§f(f)iIb. SBoräügtid) ift aucf) bie „Serfud^ung" ber 2)regbner ©aterie,

in ber wir ben ^ünftter gleid^mä^ig alg gef(i)i(iten Qx^atjln toie a(ä tü^tigen

^aler fennen lernen. SBeitcre S3ilbcr öon ^. ftnbet man im 'äJtufeum ju 9totter=

bam (^ägerbilbni^", 1672), im 9iiifgmufeum au Slmfterbam („'üJluficirenbe ©e«

feKfc^aft", 1673), in ber ©c^Ieifeljeimer ©alcric („Scene am 61aöier" , 1674)

unb in ber (Eremitage ju ©t. Petersburg („@ine Untetf)a(tung"). 6ttoa8 anberö

geartet ift bie S)arfteIIung öon „SJertumnuS unb 5^omona" im gotifcf)en mu\t
3U SCßörli^ (1678.) 2lu|er burc^ feine SBilber ^at fic^ 33. burd) feine (5ct)ab=

funftblätter auigejeic^net, öon benen un§ 50 befannt finb. SBeniger ©utes löBt

fid^ öon 9iicoIa8 35. (1673—1746), bem ©oijne beg ^ofianneg, behaupten, ber

bereits aU ein ^ünftler ber SJerfalljeit angefe^en merben mu§.

S)gt. ^enrt) ^aöorb , Histoire de la peinture hollandaise. ^^ariS 1882.

— 3i6r. Srebiug, Catalogus van liet Rijks-Muscura van Schilderijen. 2lmftcr=

bam 1887. ©. 178. — 21. Söoltmann unb Ä. äBoermann, @efd)ic^te ber

«IJlalerei. ßeipjig 1888. III, 188. — M. Bryan, Dictionary of Painters and

Engravers. New Edition, edited by W. Armstrong and R. Edm. Graves.

Sonbon 1889. II, 656, 657. — (f^. ße 53lanc, Manuel de l'amateur d'es-

tampes. ^parig (1890) IV, 107—109. §. 21. ßier.

S^crlo^ncr: ßorenä Gilbert 33. @r toor p Söoltenftein in SLirol

geboren, tourbe im ^. 1692 aufecrorbentlidier ^:profeffor mit 200 fl. ©e^alt,

im ^. 1695 SÜtular- unb im jolgenben ^a^xe toirfli(^er DrbinariuS juS^ngolftabt,

obtool bie g-acuttät gegen i^n al§ SluSlänber ©infpruct) er^ob. 6r toiib alä

jDocent toegen t^tei|e§ ntd)t gerü'^mt, bagegen offen getabett, tocit er niemals

ein gieferat in ben öon ber gacultät geforbcrten 9te(^tSgutac^ten übernahm.

21IS i^n im ^. 1720 ein ©cfilaganfatt traf, ging bie ^acultät bamit um, it)n

5U emeritiren, unb f(i)rteb für feine unb beS öerftorbenen 6t)lingenSberg

©teHe SSemerbungen auS, bie i^n bis jum ^. 1727 fortgefe^t betoogen, um bie

^4>rofcffur für „eines feiner Jrlinber" bittlid) ju toerben, nämlicf) feinen mieber^olt

als „incapabei" abgetoiefenen ©o'^n, ober für feine Xoc^ter, fobalb fic^ als beren

@atte ein „taugliches ©ubject" finben mürbe, ^m ^. 1726 tourbe er mit

S3etaffung ber ©motumente emeritirt unb ftavb ju ^fnQoIftai't ani 22. S)e=

cember 1732. ©eine fdiriftfteüerifc^e X^ätigfeit erftrecfte fic^ auf bürgerliches,

©traf= unb ^rocefered&t, ift jeboii) in !einer S9ejief)ung '^eröorragenb.

llJteberer III, 186 (too bie ©(i)riften angegeben finb) u. ö. — Äobolt,

©. 750. — ^Prantl, ©efd). I, 491, 526, II, 504. — Saaber II, 296.

ö. ©d^ulte.

5ßcrmcf)rcn : .^oliann 33ern:^arb 35. f)at bie furje öom ©(^icEfal if)m

gegönnte ßebenSfrift nidjt mit t)eröorragenben felbftänbigen 2öerten, nur als

treuflei^iger 2lnl)änger ber Stomantifer burd) emfige .^ärrnertl)ätigfeit ausgefüllt.

333eber bie ©dilegel noc^ bie 2lrnim unb Sßrentano ^aben i^n jemals als einen

ebenbürtigen bctradjtet ober auä) nur in ben engeren i?reiS i'^rer Seftrebungen

^ineingejogen. S)ie grage mu^ offen bleiben, ob bei längerer ßebenSbauer

9}ermet)ren'S Begabung it)m geftattet l)ätte, über bie engen ©renken befcf)ciben=

e^rlii^er ^aflerf^ätigfeit ^inauSjuCommen. ^n bie 3lrme ber 9f{omantiE fc^eint

nicf)t innere 35ertoanbtfd)aft, nicl)t congenialcS Temperament, lebiglid) ötelme^r

baS Sfenenfer ^Jlilieu i^n gefü:^rt ju liaben, 1774 in Sübecf geboren, bebütirte

er mit ©ebtc^ten in ©dtiiUer'S ^Jlufenalmanac^ unb im 33erlinifc^cn 2lrci)iö ber
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3eit (DZoticmber 1800, ©. 339 ff.), bann mit einem öerfificiiten ^anegt)ncu§

auf (Sd)iIIer'§ „^iaria Stuart". S)en toeiten SQßeg öon biefem ^unfttoeife ju

fjtiebri^ <Bd)UqeV^ „Sucinbc" führte il^n frember SlnttieB, nic^t f($tanfenlofe

SSegeifterung für ba§ öielumfttittene unb toielgefi^oUene Söeif be§ im Kampfe
gegen laljme ©ecenj atte ©c^ranfen eine§ finnenfreubigen (Senfuali§mu8 nieber»

werfenben romantifdien ^eifefpornS. SDreimat — er befennt e§ felbft mit

rül^renber Dffentieit — breimat mu^te 35. bie Sucinbe lefen , um ben dinbtucf

fd)amtofefter greditieit ju öertoinben. 3)ie reine 3tatur, bie er in bem fc^önen

©t)mbol ber ßiebe öerel^rt unb angebetet l^atte, fanb er in bem Sftomanfcagmente

auf bie f(ä)änblid)fte 3lrt enttoci^t. 3lüein ba§ ftärfere Temperament eine§ un=

genannten greunbeg, ber nur bie gform ber S)i(i)tung öerurttieilte, ifirer ^bfid£)t

aber @ereci)tigfeit miberfal^ren lie^, amang il^n, bem 33u^e öon neuen ®efi(i)t§=

^5un!ten au§ nä^er 3u treten. Unb fo entftanben S5ermei)ren'§ jel^n „Briefe

über 5i-'iföi-'i<^ (5(i)Ieger§ Sutinbe pr riditigen Söürbigung berfelben" (3fena,

©tat)!, 1800), ein bidfer Sanb öon britt^alb^unbert Seiten, ©id^tlic^ ift S5.

beftrebt an ber „l^o'^en @lut^ ber leuctjtenben Sucinbe" buTd£)3ujüt)ren, ma§
2JöiIl^etm b. ^umbolbt für @oet{)e'§ „|)ermann unb ©orof^ea" getl^an ^atte.

^n langen unb breiten, übermäßig ausifü'^rtii^en S)ebuctionen conftruirte er fidt)

ein moralifrf)e§ unb äff^etifdieS ^^oi'nielgebäube, bon bem au§ bie „Sucinbe" ju

retten UJÖre. i^'omifd) berüt)rt bie an§ Sß'^itifterliafte ftreifenbe 2;roc£enf)eit, mit

ber 35. ba§ üerfängliiiie £{)ema erörtert; füt)Ite er fid^ bod), ber etirlid^e gebaut,

fogar betoogen, griebrid^ ©dt)legel be§ breiteren gegeu ben 9}ormurf gejd^äftlid^er

Speculation auf bie niebrigen 3fnftincte. bei 5publicum§ p tt)at)ren. J^omifd^

mußten Sä^e wirfen, toic biefer: „aJian fönnte jtoifd^en (i}f. ^. Sßcobi'l)

aSoIbemar unb ßucinbe getoiffermafeen eine ^^arattete sieben, äßolbemar gibt

un8 ba§ bon oben l^inein, toaS Sucinbe uni bon unten l^erauf gibt, ober:

SSoIbemar fteigt bon ber ^öt|e t)erab in bie 2:iefe, Sucinbe au§ ber SEliefe in

bie .g)öt)e" (©. 213*). Unbilligen 9lecenfenten gaben fold£)e ungetooHie 3toei=

beutigfeiten einer falfd^ angeioenbeten abftracten 6d£)ulfpra(i)e äu |ämifd§em

Spotte rei(^Iid^en 31nla^, ^napp jufammengefa^t lautete S5ermel)ren'g Sttiefe,

aEe§ 2lnftö|ige be§ 9{oman§ öerfd^toinbe, fobalb man annehme, ^. Schlegel

^abe bie @efd£)idt)te ber Siebe bon ber erften rollen SinnUd&Eeit bi§ ju i^rer

§öd^ften Sanierung barfteHen moEen, babei aber ftittjd^toeigenb ben ^enfd^en in

feiner ^ßoöenbung, ben 3uftanb bor 9lugen gel^abt, „too mir burdf) 58ilbung

mieber in Slrfabien angelangt fein merben". Seine 21f)efe ju er'£)ärten, fämpfte

35. mit ben 3Baffen ber f^if^te'fd^en 5ß^itofob^ie unb fprid^t bon gried£)ifd§er

Sinnenfreube in jenem Ston fd^ranfentofer @tied^enberef)rung, ben feine beiben

^Jleifter unb 3[)tufter Sd§iüer unb ^x. Sd^teget angefdtjtagen blatten. S)ic

9iecenfenten beS SBud^eS, an fid§ fd^on @egner ber Otomantif, fprangen mit
S3erme^ren'§ l^ülflofem äBerfd^en böfe um. S)er SQßoIfenbüttler SBibliotl^elar

Sanger ^ötjut in ber „^euen attgemeinen beutfd^en S3ibliott)ef" (59, 351 ff.)

ben „belehrten Striftarc^"
; fd^örfer nod^ urt^eitt ber anont)me Äritifer ber

^enaifd^eu „SlEgemeinen Süteratur^eitung" (1800 3,692—694; S. 3=. .^uber?,

ugl. Äoberftein 3^ 2481, ^nm. 22). ^r trifft beu 5^agel auf ben ^opf, menn
er S3. einen fittlidt) geftimmten, befd^eibenen jungen ^ann nennt, ber nod^ nidit

fät)ig fei, in ÄunftfadE)en ein Urttjeil ju fällen, gtittergolb fönne feinen S5er=

ftanb befted£)en, fein ^^x^ aber nidit öerberben. Selbft im romantifd^en Sager

I)atte 33. mit feiner Slpologie menig 6rfo(g, unb in Sd^leiermad^er, ber bem
üiomanfragniente fd^on bor bem @rfdt)einen ber „33riefe" 3}ermet)ren^l eine fürje

Sln^eige gemibmct l)atte, eiftanb if)m balb ein fiegreid^er ßoncurrent. Sd^teier«

mad^er'S „3Sertraute Sßriefe" über bie Sucinbe brängten ben 33orIäufer böEig in

Schatten (ögl. S)ilt^e^'l Seben Sdt)leiermad£)er'S I, 494 ff.). SlEerbingS,
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f^riebrid) <B(ijU^eV^ Suneigung toar getnonnen. (5(i)on bei feiner 2)ocenten=>

S)i§putQtion na^m er ben eifrigen ©c^ilbfnappen jum Opponenten (ögl. .g)Qt)m'§

giomantijdtie ©^ule, <B. 677*) 2öirfli(f)en 9lu^en brachte feine Untetftü^ung,

aU SS. fi(^ nnjc^itfte, einen romantif(f)en 5Jlufena(manad^ ju fd^offen. (5t trat

^leic^äeitig mit bem ©(iitege^JiecE'fd^en Sltmanod) T^eröor, broctite e§ ju ^toei

^fa'^rgängen (Seip^ig 1802, ^ena 1803), unb gehört ju jener ©ruppe ephemerer

^Inf^ologien, in ber neben ©ecfenbori'ä „CfiertafcJjenbuc^" ber „gtüne" ^ufen»
almanadt) be§ SSertiner 'JlorbftetnbunbcS anjutrcffen ift (tigt. bie Einleitung meiner

61^ami|fo=>2lu§gabe ©. XVII ff.). S'^". ©dilegerg Seiftonb toar um fo toic^tiger, al8

©oet^e unb ©(filier if)re tjalben Sufagen batb jurücfnal^men, Silf)elm Sd^teget

unb SiecC jebe ^itttiirfung energifd§ ablet)nten. gi^eitid^ bet)QnbeUe autf)

%x. ©d)(egcl bie @arf)e fet)r öon oben l^erob unb fci)rieb etwa an ben 33ruber:

„3Ba§ S5, unb 6e(ienborff betrifft, fo ift hai eine gauj unfdiäbtic^e 3Irt bon
lleinen fJfiM'^öuffn- Set) benfe, 500 foltf)e fd^aben ber $oefie nidf)t fo öiel al§

©d^iüer . . . ''Ulein @Iauben«befenntniB ift eben : ^id^t bie ©nglifd^en Statteten

fd)aben ber Äunft, wol aber bie ^ropt)läen" (©. 464). Stiatfäd^Iicf) gab er

fünfjet)n ®ebid)te in ben Kliman ad) 2ßermel£|ren'§. 9ln feinen Flamen veit)cn fid§

au§ bem romantifd)en Greife an: ^rentano'S fpätere ©attin Sopl^ic 'DJIcreau,

ber burd) 33rentano'§ „©obtoi" un§ nat)e gebradt)tc Sluguft SBinfetmann,

äö. @(^leger§ ©d)ü^ling Dleubed, Ü^oboliä' S3ruber ^art ü. .^arbenbcrg^S^ioftorT,

ber 5ßt)itoIoge 5Ift. 2)ie @d)iÜer'f(^e ^Partei ift öertreten burd^ Souifc S3ra(^mann

unb .Knebel. 9lu§ ©d)n)aben fteüten fidf) ßonj unb ^aug ein. ,g)od^ über alt

hie^ ©elic^ter ragen Älopftod unb .g)ötbertin empor. Sßermef)ren'§ eigene S3ei«

träge geigen feine dt)araftetiftifd)e felbftänbtge ^flote. @ern probucirt er fict) in

ben malctif(^en Äunftftüden ber Sfiomantif, nidt)t nur im (Sonette, t^a^ fid^

ftcilid^ über'^aupt ftarf in beiben ^a^rgängen borbrängt. (Sern bewegt er fid^

audt) in ^orm unb (Sebaulentoelt ber @dt)itter'fc^en Iebl)aften 5Diftid^en, bel^anbelt

aud) getegentlid^ romantifc^e ßiebtingSt^eorien in biefer gorm, fo ba8 SSer^ättnife

Pon ^Jlann unb SSeib, bie @mancipation§tbee. (5r ^ulbigte "iIRonard)en wie

^arl 9luguft unb ^riebrid) 3Bitt)elm III.; ©oetbe befommt gleid^ fünf ©onettc

bebicirt, unb natürlid^ toirb ^^r. ©d)tegel tjon i'^m unb öon anberen ongefungen.

^erjttd^ ungefd^idt, oft bombaftifct)em ©df)toulfte berfattenb, befdt)reitet 5B. ha^

^etb ber Sloman^e. 5ßon ben großen Srrungenfd^aften ber neunziger ^fal^re

fd)eint er wenig gelernt p lt)aben, bodt) oud^ an 33ürger unb ©tolberg gemal^nt

er nid^t immer, e^er an ®Ieim'§ ernfteren 9iomanäenftngfang. ©einer ©attin

finb met^rere (Sebidjte gewibmet. |)enriette 33., bie ältefte Sod^ter beS Sfuriften

unb (Se^eimen .^ofraf^S So^nn SubWig ö. ©darbt, war in erfter ®f)e mit bem

^Poftratt) 6ber berbuuben gewefen. 33. t)eirat^ete bie 2BittWe, bie fc^on jWei

^a\)xt nad) feinem früt)en 9Ibf(^eiben ^um britten ©atten ben 5Jtat^ematifer

^0^. §einr. 25oigt (1751— 1823) naf)m. 3t)rer 6^e mit 33. entftammtc ber

©el^eime Oberappetlation§gerid^t§ratt) 33. 33., beffen ©ol^n atS ^^rofcffor am
groPerjogtidtjen ®t)mnafium ju S^ena im ^. 1893 ftarb. Henriette 33. üerfdf)ieb

ben 5. S)ecember 1842. ^^re SSeitröge jum 5}lufenatmanad)e wanbeln bie

äöege, bie ber (Satte i'^r Porgc3eidt)nct tjatte; audt) fte lieferte einige ©onette unb

eine in il^ren attju aovten ®efü|t§äu|erungen ^er^tid^ unEtar geraf^ene 33aIIabe.

^ijx Satte würbe fd^on ben 29. 5loöcmber 1803 öon einem tüdifd^en ©d^arlad^«

fieber ba^ingerafft. @oetl^c fdt)rieb (an ©dritter am 2. S)ecember ) i^ mit einem

ironifdt)en ©eitenblid auf ben erften ©atten .g)enrietten§ folgenben ^lefrolog:

„S>er arme 33. ift geftorben. 2Ba^rfd^cinlidf) lebte er nod;, wenn er fortfu|r

mittelmö^igt 33erfe ju mad^en. S)ie ^:poftejpebition ift it)m töbttid) geworben",

©ein früt)er Sob lie^ i'^n aud^ auf bem @ebiete ber afabemifd^en 2öirffamfeit

Siaaem. beutfÄe Stoflta^jljie. XXXIX. 40
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feine (Stfolcje ernten; er l^atte ftc^ alg ^ßriöatbocent an ber p^ilojop^ifd^en

gacuUät in ^tna t)abilitirt. 1803 ^db er noc^ ein romanlijd^eS ^JJlät)r(^en

„©c^lo^ ^iofenf^al" {)erau§. SDie gamilienhabition, ber bie borliegenbe ©ti^e

manchen SBinf banft, fd^reibt i^m nod) eine anont)me populäre SarfteHung öon

^t]ü ßebcn äu, bie ft(^ in ben S3a{)nen beg gemältgtcn aHationaügmufe ^Jlie=

me^er'ö betoegt („3^eju§, wie er lebte unb Uf)xtt"
,
^aUe 1799).

6ine aujammenjafjenbe ß^aralterifti! ift 33. bi§l)er nic^t juttieil getoorben;

einzelne ^otijen jtnben fid) bei Äoberftein 3"*, 2267, in ^a^m'§ 9lomantij(i)er

©cftulc, ©. 518 ^, in bem ©d)ille^6otta1d)en Sriefwed^jet, @. 416 ]., 421,

427 unb in meiner SluSgobc ber 53rieje gr. Sd)leger§ au feinen trüber äBil^elm

(Stegifter). (Boebefc 2, 55 gibt unboEftänbige unb äum 2;i)eil ialjd^e S)aten.

groben auS S3ermel)ren'ö 2ltmanac§ liegen in ^eubt)eim'ö «Sammlung ßt)riler

unb 6pi!er ber clajfijd^en ^JJeriobe bor. (Mrf($ner'§ S)eutycf)e 5lationat--ßitteratur

135, 3, 170 ff.
223—257.) D§far g. SöaUel.

S^crmc^cn: San ßorneliSä Sß. , 9Jtaler, tourbe im ^. 1500 ju 5Seöer=

wiff bei |)aarlem al§ @ol)n bc§ ^aler§ ßorneliö geboren, lieber feine Sfugcnb

unb über feinen ©tubiengang finb mir nid)t unterric£)tet ; boc^ lel)rt un§ ein

Stiel auf feine SBerfe, ba| er IRap'^aers 3lrbeiten gefannt liaben mu^, me§f)alb

angenommen mirb , ba| er Litauen befuc^t t)abe. ©id)er ift, ba§ er fic^ im 3.

1529 in ßombrat) im 2)icnfte ber (5tattt)altctin 5Jtavgaretl)a öon Defterreii^,

ber 2od)ter ^aifer üaxV^ V. befanb, unb in i^rem Sluftragc an brei ®rabben!=

malern arbeitete, bie nod) in ber Äiri^e 3u 33rou öor^anben finb. @r mar ,^of=

maier biefer 9tegentin unb malte als foldEier bie Silbniffe ^axV^ V., ber i^oiferin

unb äal)lreic§er '^erfonen be§ .g)Dfe§, bie bann al§ ©efc^enf an öerfc^iebene |)öfe

öerfanbt tourben. (Sinige S^xt fpäter mürbe 3^. öon ber .Königin ^^Jlaria öon

Ungarn befd)äftigt. SDann trat er in bie Sienfte ^aifer jR'arl'g V. unb begleitete

biefen im ^. 1535 auf feinem 3^9 nadl) SLuniS. ^aä) ber ütüdEfe^r bon biefem

i5-elbäug enttoarf Sß. einige fleine @ntroürfe, bie bie J!ämpfe ber faiferlic^en ^eere

in ?lfri!a barftellten. (^t^t im 33efi^ ber i^önigin öon ßnglanb.) S)a fie bem

^alfer jufagten, erl^telt 35. im 2funi 1546 ben luftrag, ^tt^ölf gro^e SartonS

ju jeii^nen, narf) benen ber SBrüffcler 3;apetenfabrifant Söil^elm ^^annemadfer für

bie .Königin 5Jlaria öon Ungarn (Sobelin^ in @olb, «Silber, ©eibe unb ©apette

auSfül^ren foÜte. S)iefe DriginalcartonS tjoben ]iä) er"^alten unb ge'^ören gegen=

wärtig ^u ben intereffanteften ©tücten ber faiferlidien (Semälbefammlung in äßien.

©ie finb mit .^o^le auf Rapier ge^eidinet unb mit 2ßafferfarben colorirt. ®ie

öon ^annemacfer mit großen Soften im ^. 1554 öoHenbeten (Sobelin^ famen

nacl) 'Ulabrib, too fie l)eute nodl) ju fudtien finb. ^m ^. 1712 aber gab .ßaifer

^arl VI. ben SBefe^l, bei bem SSrüffeler Stapetenfabrilanten i^obocug be 33o§ ein

^meiteg (Sjemplar anfertigen ^u laffen, bag biefer im 3i- 1721 ablieferte. 2)iefe

2;apeten, jetin an ber S<^^U merben big auf jiDei, bie an ba§ !. !. £)efterrei(^if(^e

3Jlufeum für iJunft unb i^nbuftrie abgegeben finb, in ©ct)önbrunn aufbemal)rt

unb finb mit lateinifd)en 3nfcl)riften öcrfel^en, bie öon bem gelel)rten 3infpector

beS ^üuä^ unb 5lntitencabinet§ Jperafu§ öerfertigt finb. ^m übrigen ift öon

ben Slrbeiten S3ermet)en'g nur 2Benigeg befannt. SOßir roiffen öon brei SSilbern,

bie ?l. 3f- äöauterg in ber ©alerie bcä ^arcl)efe 5Jianfi in Succa entbecft "i^at.

©ie ftellcn bar bie ©dtiloc^t bei ^aöia, bie (Sinna'^me öon 2:uni§ unb bie @in=

na'^me öon 9tom. Einige ä^ulidi)e 5öilber finbet man im ©c^loffe ju ßoburg,

roätjrenb öon ben einft fo ^ai)Ue\d)en ©emälben in 3lrra8 fidl) nur ein „ß^riftuS

im ®vabc" im bortigen ^ufeum erljalten l^at. S)ag ein,yge bejeidinete 33ilb

S3ermet)en'g bcfil^t bie föniglidtie y3ibliot^ef ju 33rüffel, ein @ouarf)egemälbe, baS

an bie S3erjeit)ung erinnern foll, bie ^aifer ^art V. ben ©entern im ^. 1540

gemährte. S3. l)at fii^ anä) in ber Ütabirung öerfud^t unb auf biefem (Sebietc
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ätoar nur loenigeg, aber ^od)bebeutenbe§ gefc^affen. @r ftavb ju Trüffel im
^. 1559.

33ö(. ®. Ä. gtagUr, ^leueg aagemetueg Äünftter^gejicon. ^Jlünc^eu 1850.
XX, 121—124. — 5tI6ett ;3Ig im 5öei6(Qtt jur Scitidjvift für bilbenbe

Äunft. IX, 318—323 unb 329—334. Seip^ig 1874. — Eugene Vlün^,
La Tapisserie. $Qii§ (1883). ©. 217. 218. — 91. 3f. äÖQuters, La peiii-

ture flamande. ^an§ (1884). ©. 138—140. — (iaxel üan ^JJionber, Le
livre des peintres. Traduction , notes et coramentaires par Henri Hymans.
5paiig 1884. I, 223—231. — ß. 9t. ti. (ängert^, Äun|ti)iftortj(^e iamm»
lungen beg allet^öc^ften ÄQijadjQufe^. äöien 1884. II, 22—531.

.6. 51. 8ier.
SBcrnitfel: äöiltielm 5Ö. (gernucfcn, 33ernucfen, SSemicEen,

23ei-mogen), .fiölnet Silbl^Quei- unb SÖQumeiftet aus ber jioeiten ^ätfte be§
16. 3iat)v'^unbett§. 2)q ber ^Jiame beffelbcn, toie angegeben, jioar in öeiid)iebenev

©d)reibroeife fid) öotfinbet, bie ^|UotofoIIc bcg Äötner Stat^eg ifjn aber SBcrnudeu
nennen, |o jüt)rt ber Äölncr ©tabtardjiöar gnnen, bem rcir bie erften au§ =

iü^rlid)en ^fiadiiiditen übet ben Äünftler öerbonfen, i^n and) in biefet ^orm an,

Siefclbc ift gleidifallä in ber ^Jleubearbeilung utib ertociterung ber 5flad)rid)ten öon
bem geben unb ben SBerten Äölnifc^er Äiinftter öou ^terfo, ]^§gg. ö. 6. 5irme=
nic^=9iid)Qr^ unt. 2Jtittt). ö. ^. Äeufjen, S)üjfeIbori 1894, beoorjugt morben.
@r jetbft jd)reibt fic^ aSt)Uem Dan gfernuden; jein Später £)ei^t ^enrid
33ermet)!f en, wie ein im 3Xrd)iü ju ißorbed befinblid)e§ Sagebud) bes Otütger

öon Jpovft angibt, 'ba^ Stufieidinungen über bie beim Sau unb ber Slusjd^müdung
be§ |)au|e§ ^orft befd)äitigten Slrbeiter unb Mnftler cnt{)ält. (SBg(. Slemen,
5Die Äunftbentmäler ber 9il)einprot}in3. 3. S5b. L S)ie .flunftbenfmälet ber ©tobt
unb beä H'reifeS ©üffelborf. Süfjelbori 1894. (&. 125.)

S. ift burd) ben im ^. 1571 fertig gefteUten ^ceubau bc§ ^ortolS be8

Kölner 9{at^^aufe§ befannt gemorben. Utfprünglic^ inbeö ift er tool nid)t

Saumeifter fonbern 58ilbt)auer gemefen, ta er bei ber Steinme^enjunit bereibet

mar. 2Bie unö fein ^auptmerf erfic^tlid) mad)t, büijte er feine fünftterifd^e

2lu§bitbung unb 9tid)tung in ben Ttieberlanben emj)iangen traben, me(d§e gerabc

3u jener 3eit baä .^auptcontingent ^u Mnftlcrn QÜer 2Irt fteüten. ^^uä Sßetgicn

flammt ja auc^ jum 2;^eil ba§ ^ateiial be§ 33aue§, Uor allem ber l(^mar,^e

marmorortige ^alfftein ber (Säulentrommeln für f^riefe unb ©odeln. 'ilad) ben

im ^iftorifd)en 3lrd)iö ber ©tabt ^öln beftnbad^en atat^gprototoUen entfc^lofe

fid^ ber Statt) am 23. 2fuU 1567, ba§ baufäEige unb in ^o^em 9Jtaa§e reparatur=

bebürjtige 'iportal, tDeld)e§ etma jtoei 3at)tl)unbeite geftanben, niebetjurei^en unb
burd^ ein neueg ^u erfe^en. ©iefeS foEte fomol at§ 2lufgang ju bem ^an\a-
unb aftaf^gfaate bienen al§ aud) eine ^aEe barbieten, bon mo auS toidjtige

SßefdjUiffe ber 53ürgetfd)aft mitget^eilt werben fonnten. S^nfotge einer (Soncurrenj,

bie ber 3ftatl§ nunme'^r augfd)tieb, reid)ten au^er 5ß. mel^rere niebcrlänbifd^e 93teiftcr

(SnttDÜrfc ein, bie nod) f)eute er'^alten finb. «Sic finb jum 2:^eit abgebilbet in

bem SBerfe Äötn unb feine »auten. ^öln 1888, ©. 126, 127 u. 128. S)erienigc

Söernidel'g inbeffen übertraf bie ber ßoncurtenten in bem ''Dtaa^e, ba^ er mit

bem 93eiiattc beg 9tatl^e§ 3ur 9lusfü^rung beftimmt ronibe. @ine !:öeig(eid)ung

ber Sntmürje jeigt, wie redf)t bie StabtOäter baran iijattn, bem llteifter 3öit§elni

bie 9lu§iüt)rung be§ 2öer!eg ju übertragen; bcnn fein ©ntiuurf übertrifft bei

Weitem biejenigen ber ^ititbeWerber an „^^rod^t, ;^)ier unb genialer ^lufjaffung".

Sübfe, @efd£)id^te ber Stenaiffance in S)eutfd^lanb , fagt, bafe üon oEeii ber=

artigen 9tatt)^au§lauben ber gtenaiffancejeit bie .\iölner ot)ne g^oge bie prac^t=

üoEfte fei, unb £iol)me, ®efd)id)te ber beutfi^en 33aufunft, nennt fie b:ig unüber-

troffene ^^rad^tftüd aEer ^oEcnbauten an beutfc^en 9tatf)^äufern. 91 in 30. Wärj
40*
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1569 rautbc bei- S3au enbgüttig be|d^Iofjeu. 6^ loiirbe f)ier 3U toeit führen, an

ber §anb ber ^atf)§be|c§Iüffe, bie jebe (Jinjelf)eit genau angeben, bic ®ejc^id)te

be§ S3aue§ in feinen ein.^elnen 5p^ajen äu öetfolgen. 2Jlan (eje nur ben unten

cttirten Sluffal Snncn'S, ber getüifterma^en Don (Stein ju ©tcin bai SSerf üor

unfern 2lugen entfte'Eien lä^t. ^lad^bem am 3. 5Jloi 1570 ber jof ortige Slbbrud)

bei alten ^ßoi'taiä feftgeje^t war, gebiel^ ber 5leubau, toenn er aud) unter

mand^en ©d)toierig!eiten ju leiben ^attc, bic jogar im ^fanuar be§ Sat)re§ 1571

in bem ^eifter SQBilf)eIm ben Sntfd)tu^ reifen lafjen tooüten, bie Baä^t ganj

aufjuge&en, bennoc^ in erireulii^er SBeife unb toarb nod) in bemjelben 3^a§re

in aüen jeinen ©in^el'^eiten öollenbet. i)ie (ateinifc^cn 2fn|d)riUen atterbing§,

tceld^e ben Sau t)er|(^tt)enberij(^ f(^mücEen, tourben erft ftiäter angebraciit; jie

rütiren öon bem ßicentiaten iSoW^i" <6etman, bem gele'^rten f^^unbe be§ cla|ft|d^en

5lltertf)um§ unb eitrigen ©ammler ^ölnifc^er ?lntiquitäten, ^er. S)er 9latf)

felbft ftelltc 'üJleilter SöiUjetm 35. unter bem 4. ^ai 1573 ba§ Seugni^ feiner

öoltften ^ufrieben'^eit au§ unb bradjte bamit beffen Kleiber unb äßiberfadier, beren

ftc§ iebenfaHö in ber ©tabt ber ®ott)if eine ganje 2Renge befanbcn, enbgültig

äum (S(i)tt)eigen. lieber toeitere .^unftmerfe S}ernicEer§ jotoie feine ferneren

ßebcn8frf)i(!fale ift nid)t§ befannt.

(ännen, S)a§ giatt)t)au§portal p ^ötn. Sn : Beitfd^rift für bilbenbe Äunft.

•ÖSgg. ti. ^arl ö. m^ow. Sb. XI. ßeip^ig 1876. ©. 282—286. — 33ur(f=

^^arbt unb Sübfe, &eW\ä)k ber neueren Saufunft. 2. luft., »b. 3 =
®ef(^ii$te ber ütenaiffance in Seutfd^lanb öon ßüble. Stuttgart 1882.

@. 454—458. — S)ot)me, ©efd^id^te ber beutfd^en Sautunft. Serlin 1887.

8. 318. — .Kölner Mnftler in alter unb neuer 3eit. ^Jterlo'g neu bearbeitete

unb erroeiterte ^lad^riditen öon bem Seben unb ben Söerfen Äölnifd^er ^ünftler,

l)egg. ö. girmenid^=3fti(^ar^ unt. ^itto. ö. Äeuffen. Süffeiborf 1894. Sol.

896 ff.
— S)al 33ud^ 2öetn§berg. Kölner 2)enfloürbigfeiten au§ bem 16. 3fal)r=

l^unbert, fccarb. ö. ^onftantin ^ö^Ibaum. ßeip^ig 1886. 1887. Sb. 2,

©. 208 (^ublicationen ber ©cfe'afd^aft für 9tt)einifc^e ©efc^iditSfunbe 33b. III,

IV), lianbcU, ol)ne 9^ennung be§ 9iamen§ be§ 6rbauer§ „35om portal am
rait^aui unb funbament". S^afob ©c^norrcnberg.

SSeriUlläuÖ: 9ttcoIau§ 35., neutateinifd^er @d£)riftfteKer beS 17. ^fot)!:'

]^unbevt§. 2llg ©o^n eine§ in fpanifd)en S)ienften [tel)enben -g)auptmann§ 5pietie be

äJernulj, am 10. Slprit 1583 in bem Injemburgifdien i^Uätn ütobelmont (nid)t

9lupelmonbe) bei 35irton geboren , er'^ielt er gelei)rte SSilbung äuerft in Srier,

wo er toalirfd^einlicE) ba§ ^fefuiteng^mnaftum , tjietteidit aud) bie Uniberfttät be=

fu(^te, unb bann in Min, Wo er am 30. ^loi 1601 al§ ©tubent aufgenommen

toarb. 2)ie ^oti^ ber .Kölner ÜJlatrifel, bic id) .g)errn Dr. |). ^euffen öerbanfe,

lautet: „Nicolaus Roberti montis, Lutzenburgensis
;

quia pauper, solvit tau-

tum pro pedellis". 5tad)bem er feine p^ilofopl^ifd)en ©tubien abgefd^loffen l^atte,

lub i^n 1608 ber ßömener ^^rofeffor^. 33. ®ramot)c, ein bielfeitiger, al§ ^iftorifer,

©eograpl) unb ßinguift f^ätiger @elel^rter, ein, im (55t)mnafium ^orcenfe (College

du Pore) äu ßbmen an feiner ©teile Seljrer ber 9i^etorif 3u toerben. 35. folgte

bem 9lufe unb berblieb bi§ au fein (Snbe in ber ftreng latl)olifd)en Uniberfität§=

ftabt ber fpanifd)en 5tiebertanbe. 1611 tourbe er feineä ©önnerS 9lad)folger in

ber ^rofeffur ber SSerebfamleit; 1618 n)ät)lte man i^n, nadibem er fi^ bic

3Sürbe cineg ßicentiaten ber 2;^eologie erttjorben l^atte, jum 33orfte]^er be§ bon

^. yjit)liu§ geftifteten College de Luxembourg; 1646 erl^ielt er ben Scl^rftu^l

ber lateinifd)en ©prad^e am Collöge des trois-langues, ben Por if)m Suftui Sip=

ftu§ unb 6il)ciuö ^uteanni befeffen t)atten. ^ugleid) tourbe er .g>iftoriograpl^

be§ fpanifi^en Itönigg unb be§ beutfdE)en ilaiferS ^^e^'^inanb III. @r ftarb am



Sctnutäus. 629

6, 3fai^ucir 1649 unb toutbe in bcr ^ßeterSfitc^e 6eftattet. 6tn ^pothait üon

i^m csiftiite norf) im öotißen Sial^v^unbeit im College de Luxembouig.

9lid^t als gele'^tter gotfdier ^at ficf) 53. ^etöorQct^Qn, fonbern als eleganter

i8e^crr|c^er be§ Iateinifd)en ©til§ unb ho^ feiner toon Statut tau'^en ©timme
aU ein gejdiidter Se'^ret ber SBerebfamf cit

,
^u bem öiele Schüler au§ ben

^^iebettanben wie au§ S)eutfc£)lanb unb 6efonber§ ^ioleu ^crbeifttömten. @ine

5J!§i(ologennatut toat er nidf)!, ol6tt)ot)l er ben ße^rftu'^l beö S^uftuS ßipfiuS inne=

l^atte; jeine „Observationes politicae ex Corn. Taciti operibus" (Lovanii 1651)
6e|c^ränfen \\d) auf bie (Srmittlung praftijd^er ^^iu^anroenbungen au§ ben ©reig»

niffen ber römifd^en .^aiferjeit, einige ?l{)f)anbtungen über bie altrömifc^e UJer^

faffung, über SIriftoteleS' 5ßolitifa unb ben ißanegtjricuS beä jüngeren ^liniu§,

bie XDO^i cr[t in feinen legten Cebengja^rcn entftanben, blieben ungebrucft. 9luc^

feine ^iftorifdjen ©d^riften, ein t)abgburgifd^er @ef(^i(f)t§falenber („Anniis austria-

cus". Lov, 1628), eine 2obfd)riit („Apologia pro augustissinia gente Aus-

triaca". Lov. 1635) unb eine fur5e Ucberfidit über bie 9tcgcnten beffetben ®c=

fd^ted^te§ („Historia austriaca". Lov. 1651), beru()en nic^t auf tie|crgef)enben

©tubien; feine ©efd^ic^te bcr Steener Uniberfität („Aeademia Lovaniensis".

Lov. 1627. Recogn. per Chr. a Langendonck 1667), alS erfter S3evfu(^ immer=

f)in ban!eii§tt)ertt), bietet me^r eine r^etorifdje ©(^ilberung als ejacte 5DarfteClung

if)rer (SnttDicflung. Ueberfid^tlid) unb lafeli^ gefd^rieben finb feine ^anbbüdjer

ber ©taatäberfaffung („Institutionum politicarum libri IV". Lov. 1624. 33er=

nie^rt 1647, fol.), ber 5Jloralp^ilofop^ie („Institutionum moralium 1. IV".

Lov. 1625. 35erme'§rt 1649: de bono, atfectibus, virtutibus et vitiis, virtutis

fructu) unb beä f^fl""^^^^^^^^^^ („Institutionum oeconomicarum 1. 11".

Lov. 1626. 1649). 3H§ potitifd)er ©c^viftfteüer trat er in einer Steige bon

SSrofd^üren, bie tl^eiltoeife in ben „Dissertationes politicae stylo oratorio expli-

catae" (Lov. 1646, 2 Sbe.) gefammelt etfd£)ienen, tjerbor. 33om fc£)roff fat^o=

Iifd£)en unb !f)ab§burgifd^en ©tanb|)un!te au§ feierte ber perfönlidt) fanfte unb

^öflid^e 53tann bie ©iege ©pinola'8 , bie SSefrciung ßi3tt)en§ bon ber 23elagerung

im ^. 1635, ba§ 5Red^t beS fpanifd^en .^önig§ wiber bie rebellifdien Ttieberlänber

unb Iie| , audt) mo er berfci)iebenen ^Parteien ha^ SBort ert^eilte , wie in bem
@efprä(^e eineä Äaiferlii^en unb eine§ ©darneben über bie Urfad^en be§ brei§ig=

jä'^rigen ^riegeg, feinen 3toeifel über feine JperjenSmeinung. 5Die in jel^n Sieben

beianbelte i^xag^t , ob in einem (Staate berfd^iebene 9leligionen ejiftiren fönnen,

berneint ber le^te ©pred^er Jräftig unb forbert jur SSertilgung ber Äe^er auf:

.,Profligate, tollite, exterminate! Dixi." — SSJie 35. in aü biefcn Sd^riften

ben lateinifd^en ©til mit unleugbarer ©ewanbtl^eit jur S)arfteüung moberner

©ebanfen unb 5Ser!^ältniffe ^anbl)abte, fo ift bie ül^etorif ber eigentlid^c ^^lui«

gang§punft unb .ß'ern feiner ganzen litterarifd)en 2;i)ätig!eit. 2(l§ ßel^rcr ber=

felben fd^rieb er 1619 fein oft aufgelegtel ijc^rbud^ „De arte dicendi libri tres"

unb fd^ulte feine ^i^S^^inae öan3 "Qd) ben 3}orf($)riften ber Sefuiten (bgt. il^re

Ratio Studiorum öon 1599 ^ii 5padl)tter, Monumenta Germaniae paedagogica

5,476. 1887) in ber Sluäarbeitung bon Sieben unb @ebid)ten, inbem er bie

einaelnen ©eiten beffelben St^emaS burdl) berfd^iebene ©d^üler betjanbeln Iic§,

ben einen jum Slnflöger unb ben anbern jum S3ertf)eibtgcr beftcüte. ^n einer

gebrudten ^uStoa^l fold)er ©d)ülerarbciten, bon ber mir bie 7. 5Iuflage borlicgt

(„Rhetorum coUegii Porcensis orationes sub N, Vernulaeo". Coloniae 1656.

— ouerft 1614)
,

finbet fidt) 3. 33. eine per modum dramatis au§gefüt)rte 2ln=

ftage ber ©ö^ne bes ^erobeS bor Sluguftng unb i^re Sled^tiertigung.

2lud§ feine f)iftorifd^en Stragöbien finb nid^t auS innerem bidE)terifd^en

2)range, fonbern al§ gjtittel jur fd)ulmäfeigen Hebung bcr Serebfamfeit ent=

ftanben. äßie 33. felbft fagt (Institutiones politicae 1647 p. 386), bermarf et
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bie S)aTftenun9en fa'^renber .^omöbianten , badfite aber öom 9lu^en jüd^tiger

©d§ulbxamen |ei)v ^oc^. ^n ßötoen l^otte öiettcic^t |(f)on ber 3fe|uit Slnbreoä

gabriciu§ öot 1566 (3fa^r6uci) ']. «münd^. ©ejcf). 3, 70), jebenfattS aber ber

oben erlüä^nte ©rama^e bie tateini|cf)e ©(^ulfomöbie gepflegt. @ramat)e („Spe-

ciraen litterarum et linguarum" 1622) citirt eine ganje Stielte eigener 8tüc£e,

bie er in Sötöen aujiül)rte: Slbra'^am unb ^Jlarta, 6lia§, 6aIomon, ©ufanna,
SllejiuS, 33rijei§, §e\acliu§, ©ufanna (!), ©ertrubis, ;3!oia§, Gatl^erina, ^Barbara,

^Ulauritiug, Sßajajeteg, 3^u[tinianue, ^t)ramu§ unb 2;^i§be; gebrucEt ift nur feine

„Andromeda Belgica" (Lov. 1600). 1613 fül^rte ber ^rofeffor SlnbreaS 6atul=

liu§ mit ©ct)ülern be§ College de Vaulx feinen 5prouiet^eu§ auf. 2lu§ etlna

berfelben 3eit flammt eine ^anbfd)riitli(^ (5)3ori8, 9iationalbibUotl§ef. Fonds
lat. 8437) erhaltene breiactige 2:rag5bie „de Maria Augusta Othonis III. Im-

peratoris coniuge" ot)ne Serfaffernamen , bie am ®t)mnaftum ^Porcenfe gefpielt

toorben ift unb öietteici^t öon 2^. 23ßaEäu§ (1631) lierrül^rt. Db bie ju ßöttien

im ^rucCe erfd^ienenen S)ramen be§ ©enter ^enebictiner§ ^. 6. ßummenäu§
a SJlarca (Opera. 1613. — Sampson. 1625), be§ 3Iuguftiner§ @manuel ^tobrigue^

(Rodericus fatalis. 1631), bcS^id^. SBittebort,Rudolphus I. 1634) unb beg ^. änt=

pen§ (Angliae utriusque fortuna 1663) auf ba§©dt)uttl§eater getaugten, öermag ict)

md)t äu fagen. 2^ebenfaH§ tvax ber Soben in Sötoen für SS. öorbereitet. 3Jon

feinen jumeift im September cber Dctober aufgefütirten ©tücfen finb 14 auf

uns gefommen, bie id^ in j^ronologif(^er i^olge toer^eid^ncn miH: 1) „Gorcomienses

s. Fidei exilium. Tragoedia exhibita ludis encaenialibus Lovauii a. 1609 ab

alumnis Coliegii Porcensis." Coloniae 1610. Se'^anbelt bie 1572 auf SSefe^t

be§ ÖJraien Sumet) t). b. ^arf p 33riel erfolgte ^rmorbung öon 19 fatf)olifd^en

@eiftticf)£n nadt) ®. @ftiu§ (Historia martyrura Gorcomiensium. S)ouai 1603.

a]lgl. Acta Sanctorum, Julii t. 2,736. gruin in De Gids 1865, 2,293). —
2) „Divus Eustacbius". Lov. 1612. — 3) „Theodoricus rexitaliae". Lov. 1623.

©efpielt am 7. Dctober 1622. — 4) „Henricus octavus, s. schisma Auglicanum".

Lov. 1624. 5^ad^ 9L ©anberug, Scbisma anglicanum (1585). — 5) „Ottocarus

Bohemiac rex". Lov. 1626. ©in ©toff, ben fd^on 6alaminu§ 1594 für ba§

proteftantifcfie ©traPurger ©d^utt^eater bearbeitet l^atte. — 6-7) „Conradinus

et Crispus". Lov. 1628. — 8) „Joanna Darcia, vulgo puella Aurelianensis."

Lov. 1629. ^lit einer SSibmung an ben (Sarbinal 9tid^elieu. ^eubrutl mit

frauäöfijctier Ueberfe^ung t)on 31. be ßatour, Drlean§ 1880. ^aä^ S. ,g)orbaI,

Historia heroinae nobilissimae Johannae d'Arc Lotharingae (Pontiraussi 1612).
— 9—10) „Divus Stanislaus" unb „Thomas Cantuariensis". SSeibc jufammen
mit 5lr. 1— 8 in „Vernulaei Tragoediae decem". Lov. 1631. SSgl. ©taple=

lon, Tres Thomae. 5Douai 1588. — 11) „Maximus, Rebellio in Gratianum
imperatorem et eius punitio". Lov. 1630. (Sefpielt im ©eptember 1630. —
12) „Fritlandus". Lov. 1637 (©efpielt im ^ixhii 1636). Editio II.

Lov. 1646. — 13—14) „Lambertus" unb „Hermenigildus". Sßeibe ^ufammen
mit 9tr. 1—12 in Vernulaei Tragoediae in duos tomos distributae. Ed. II.

Lov. 1656. S)er ßambertug ift Don ^. «. ^ermftäbt (2)rci tl)eatralif(^e 9lb=

tianblungen. ^^erSf^ti» 1771) fammt ©tt)mmerg Studentes unb ^"'ifc^iitt'^ Dido

öerbeutfdt)t woiben.

s^at ber |)aar(emer ©d^ulmeifter ©d^onäuS (j. 21. 5D. 58. XXXIV, 731) feine gc=

fammcttcn bramatifdt)en3Ber!e unter bem Seilet eine§ Terentius christianus erfd^einen

laffen, fo fönnte man feinen um öier^ig 3fat)re jüngeren ßötoener ©oHegen alg ben

Seneca christiaims bejcidt)nen. jDcnn toie feine l)iftorifdt)cn 3;rag5bien bie paif)t=

tijd^c äßürbe bieje§ antifen S3orbitbeg ju erreid)en ftreben
, fo f)äU er fid^

anbeverfeitö ftrcng öon cta|fifd)en ©toffen, öon i)eibnifd)er ^titfiologie fern.

Gr fteüt ftatt beffen entmeber bie t'ciben ct)riftlid£)er ^ärtt)rer, bod^ !einen biblifct)en

gelben, ober grofee ©taatgactioncn beg ^Btittelalterg unb ber 5leu3eit bar, ^um
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21^eil fot(f)e , bie später einen ©dritter , ©riHljarjet unb ©reif ju btaniQttjd^er

23et)anbtung gelocEt ijahen. <Bef)t '^äufig ^anbelt e§ fi(^ um einen donflict jtDi»

fd^en toeltlid^er unb geiftlic^et ^a(i)t, jtoifc^en ^öntg unb ^tieftet; fo fte'^t

Äönig Xtieohoxiä) bem ^ßat^fte ^to^ann unb bent ©t)mmad^u§ gegenüber, ber

^ranffnl^eTrfd)fr 5]ßi})in bem 8ütti(i)er SSifc^oie ßambert, 33oIe^Iau§ öon ''^^oIen

bem Äratauer Sifcfioie Stanielaug, ^cintirf) II. öon Snglanb bem 2;f)oma8

S3e(iet, ^einrid) VIII. feinem Äanjtet I^omaS ^oruS, ber (^xa\ öon bet '']3tarf

bem ©ovfumer Slbte ^liicolauß 5picu§. ?Iud) in bem unbe!^otienen £'egenbenftücfe

@ufta(i)iu§ xo'nh ber ©egenja^ jWifd^en bem (i)riftli(f)en Sefenner unb bem Äaifer

.gabiian toenigfteni jum ©d^luffe enttoicfeÜ. jj)ie 5]erfotgung be§ fof^olildjen

©tauben^ burd^ bie ananifd^en 2Bcftgot^en ift ba§ 2^cma be§ ^ermenigilbuS;

bet |)elb ftürjt burd^ bie boi'^aiten 9}etteumbungen feiner Stiefmutter; bogegen

toirb in bem ät)nlidE) angelegten ßriäpul bie antife ^|äbtafage erneuert. 33er=

manbte 6f)araftere fül^ren bie rein politifd^en 2ragöbieu öon .^onrabin unb 3fe=

anne b'3lrc öor, bereu gelben im .$?ampfe für Üted^t unb ^^reil^eit einem über=

mädt)tigen ÖJegner erliegen, toä^renb in ben SfJebellenftüdfen ^ajimuS, Ottofat

unb t^rieblanb bie @m|)örung toiber ben gefe^mä^igen ^errfdfier ben eljtgeijigen

Slnftifter in§ 33erberlieu [türjt. — ^m Slufbou £ieflei|igt fidl) 35. meift ber @iniadl)=

l)eit unb Ueberfid^tlic^feit. S)a er in ber bieget bem gelben einen ©egenfpieter

gegenüberfteHt , fann er bie ^auptpunÜe ber .^anblung fd^arf beleuchten. @ut
biSponitt ift bie ^eanne b'3lrc: im 1. SIcte jeigt fid^ bie 91ott)lage ÄarFS VII.,

im 2. erfdl)eint bie 9tettertn öor i^m , im 3, befreit fie Orleans, ber 4. bringt

bie Krönung ju 9ll)eim§, ber 5. bie ®efangennal)me unb .^intidljtung ber Sfung»

frau. 2lnbertoärt§ aber toirb , obtt)ol)l 58. auf ©in'^eit ber Qext unb be§ £)rt§

feinen 2Bertt) legt, bie ©infad^^eit ber |)anblung jut S)ürftigfeit; in ben @or»

fumern, im ^^fneblanb, felbft in ^mn^ VIII. finb bie Segebenl^eiten gar ju

fel)v öcrflüd^tigt , unb bie aüegorifd^cn ©eftalten, bie fd^on im ^Prologe tlagenb

unb brot)enb , meiffagenb unb tcarnenb erfd^einen , mie ber tat^olifd^e ®laube

unb einzelne Stugenben, bie ^e^erei ber Öut^eraner, Galöiniften unb Wennoniten

fammt anbern bem 2artaru§ entfticgenen ßaftern ober ber ©d^u^geift be§ :^ab8=

16urgif(i)en Äaiferl^aufeS
,

fie alle öermögen mit ilireu ^o'^en äöorten über biefen

empfinblidl)tn 5Jiangel nid^t l)inVDeg3utäufd)en. ^ür ben g^rieblanb ift ein 5l>er=

gleid) mit bem gleii^jeitigen Söattenfteinbrama be§ @nglänber§ ©lapt^orne Ic'^r^

reid^; biefer, ber in feinem .g)elben nur einen tt)rannifd^en 2Gßütl)evidl) fielit, er*

gönat mit büt)nen!unbiger |)anb bie fragmentarifdfien 9tadf)ridi)ten , bie il)m

3ugefommen waren, ju einem buntbetoegten frtfd£)en Silbe, in bem toeber bie

£iebe§intrigue nodl) ber ©poBmadlier fe^lt; 33. bogegen "^ebt too^l geredeter al8

er bie S^rfud^t als baS eigentlid^e Wotiö für aSaKenftein'S 35crrat^ ^eröor

unb ftettt il)m ben gettjiffentiaften ^iccolomini gegenüber, weife aber feinen

tüeiteren .£)intergrunb qI§ einen intriguanten ©c^meidl)ler ju fdE)affen, ber jum

3lufrul)re l)f^t, unb l)ält aöe tüeiblid^en Slemente öon ber ^anblung fern.

2Birffamcr finb bie überirbifd^en fyiguren im 2;^eobDri(f) öertoanbt, wo bie pevfo'

uificirte Slod^e, Teufel unb @eifter ben Sterbenben öngften unb bie göttlid^e

©credtjtigfeit über feine Seele ba8 Urt^eil fällt, genau fo wie in ßauffin'S

gleid^namigem i)rama. C^äufig ertönt beim Stöbe eine! ^ärttjrerg ein ©efang

öon Engeln, ©anj olinc ^Ißegorien finb ber .^onrabin unb Sfeanne b'9lrc, bie

idl) fammt bem ^ermenigilbu§ al8 bie beften Stüdfe 33ernuläu§' bcjeid^nen möchte,

obwol)l mon fo etwag Wie ben begriff einer tragifd^en Sd^ulb beg |)elben öer=

geblid^ barin fud^en Wirb, ^n ber g^arafterfdiilberung Wieberf)olt ftc^ ber

S)id)ter oft; bie S^pen eineS unerfdl)rocEen für ^Keligion unb 3ftec^t jeugenben

^eiligen unb eine§ rudt)lofen 5:i5rannen ober eine§ furafic^tigen unb burd^ 33öfc=

wid^te irregeleiteten ^errfd^erS finb bei i'^m ftel)enb. 9lber er öerfte'^t fie wirf»

fam in furjer 3Scd)felrebe (j. 33. im Sambertuä II, 2) ju d^atafterifiren.
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Sänge ^Jlonologe liefet ber etjal^tene 9l]^etonfte'^rer nii^t; er öertoanbelt fie au]

eigentpmtidie SBeife in 3)ialoge, inbem er einen ®rei§ aU ungeje'^enen ßaufd^ei-

auf bie anbere Seite ber 58ü^ne fteEt, ber bie i^aujen beg gjtonologg burrf)

tabelnbe, abmatinenbe unb t§eilnel)menbe Sleu^etungen ober allgemeine ©cntenjen

ö'^nlid) ben dtjortiebern am Slctjd^lu^ auäfüHt. SDiefe biStoeiten auc^ mit ber

^anblung felbft berBunbene g-igur be§ ©enej ift toolil au§ bem Victor ober

^ai^rebncr l^eröorgegangen, ber früher am ©diluffe be§ @tücEe8 ben 3u|<i)0uern

bie ^flu^antoenbung ein^uprögen l^atte. ^n ber ©diilberung toeiölidier ß^araftere

neigt 55. ju ungünftiger SSeurf^eilung. 3toor fü'jirt er einige ef)rBore Patronen
öor, bie öom öerurt'^eilten ©atten toeinenb 3l6fd)ieb net)men, toeit l^äufiger aber

öerbntilte ober t)errjd^jüci)tige äöeiber, bie toie S^aufta im 6ri§|)u§ ober Äune=

gunbig im Dttofar bie eigentUd^cn Un^eilftijterinnen tocrben. @in Ieujd)e8 Siel6e§=

üer'^ältni^ {)at 33., offenbar au§ päbagogifdien ütücffiditen, überl^aupt baräufteHen

tiermiebcn. — Sie ©prad^e unb 35er§be"£)anblung finb au|erorbentIi(^ getoanbt

unb flüffig. ^Jlur in ben ^otcomienfeS !)errfd)t nod^ unftarer ©(i)tDulft unb

häufige 3}ertoenbung ber antifen 5)lt)t^ologie. S)ie auSftrömenbe 2eibenfd)aft in

längerer 9iebe unb burd^ fti(^omt)t^ifi^en S)ialog baräufteÜen gelingt SJ. meift,

bod) toirfen ba§ jortbauernbe ^atl|o§ unb bie toieberfel^renben (Semeinplä^c, 3. 5ß.

bie Stnrebe ber ©onne burdE) ben auftretenben .gelben, bie Söanbelbarfeit be§

©lüdeS, auf bie S)auer ermilbenb. ©eine unmittelbaren S5orbilber toaren offen^

bar bie ^efuitenbromatüer , namentlid^ ber ^arifer ßauffin (Tragoediae sacrae

1620); au^ ben 6ri§i3U§ beS ©tep^oniuä (1597) toirb' er gefannt l^aben.

^it ben englif(^en Äomöbianten, über bie er fi(^, toie fd§on bemerft, öeräd^tlid)

äußert, l^at er toenig SSerü^rung§pun!te ; ba er fo gut toie !eine 5ßül|nenantoei|ungen

gibt, lä^t fid) fd§toer beurt^eiten, toie toeit er in ber S5erftnnltc^ung ber ®efed)te,

-Einrichtungen, ber .Krönung ju 9l'§eim§ u. f. to. ging, ^m jE'^eoboridt) erfd^eint

ba§ .^autit be§ gemorbeten ©t)mmad^u§ auf einer Sdöüffel. SSon einer Sintoirlung

be§ 25, auf bie bramatifd£)e S)id§tung be§ 17. Sa'§rt)unbert§ l^abe \ä) bi8|er feine

©puren gefunben.

S)ic ältere Sitteratur ift äufammengefa^t bei ^iceron (Mömoires pour servir

ii Thist. des hommes illustres 33,387. 1736) unb namenttid^ bei ^^aquot (Hist.

litt, des Pays-Bas {yolioauSg. 1,328. 1765 = Dctabau§g. 3,428), bie jebod^

in ber SSibliograp^ie nid§t gan^ juberläffig finb. — gerner ^^leöe. Memoire sur

le College des trois langues ä Louvaiu. SSrüffel 1856. (5. 180 unb 351, fo=

toie La renaissance des lettres en Belgique 1890. @. 377. — ßin^clneS bei

©öttling , De N. Vernulaeo Schilleri antecessore in tragoediis viraginis Aure-

lianensis et Wallensteiuii. Unib.=^rogr. ^tna 1862; Sreceliu§ in S3irlingcr'§

^Alemannia 8,231—235 (1880) über ben Fritlandus; Z^. SSetter, SöaEenftein

in ber bromatifdfeen S)id£)tung be§ Sal)räe^nt§ feineä Sobeä, i^rauenfelb 1894,

@. 20—24 (ber öerfe'^rtertoeife an eine SSeeinfluffung buri^ (&l)alefpeare unb an eine

(äintoirfung auf ©df)iller'8 SBattenftein benft). ^ic^t gefe^en '^abe id| eine ^iarburger

2)iffertation bon .^anebut^ über bie 3>eanne b'2lrc=5Did)tungen (1893). ^. 33 1 1 e.

Jöcrfdjaffclt : 5p et er ö. 35., 33itb^uer unb SSaumeifter, geboren ju @ent

am 9. ^Jlai 1710. 3"^^^^ ^"u feinem ®ro§t)ater, ber ^iibfd^nit3er toar, unter»

richtet, fam 35. bann in bie ße'^re eines befferen ^eifter§ ^iniliu§. ^aä) be=

enbeter ßeliraeit ging 25. nad) 5pari§, too er in 33oud^arbon'§ Sltelier gegen fe^r

geringen ©olb 25cfd^äftigung unb bie ©rlaubni^ jum 33efudje ber ^Äfabcmie er=

langte, ^aä) jel^u 3al)ren müljctJoHcr Slibeit trat er mit erfpaiten '^unbert

ßouiSb'or 1737 bie ^ieife nad) 'Siom an. S)urd^ ben ^taler ©oubleljraS bem
6arbinal''@taatglecretär 35a(enti empfol^len ert)ielt 25. 5lufträge, audt) für ben

^apft SBcnebict XIY. junädift ^n einer 33üfte be§ 1)1. 25ater§ für ba§ ßapitol,

bann aud) ju einer ©tatue be§ 5papfte§ für ba§ ^lofter ^onte=(5offino. SQßeiter



l

Sßerjt^anelt. 633

folgten ba8 SBitb be§ 1^1. ^offannei unb öiet SSaSteücig jür bie ga^abc bet

^ix<i)t ©. ßroce unb baS ÜJlobell be§ iBtonäeengelg , ber no(^ je^t baS Saftell

©t. ^ngelo frönt, äöeitete Sltbeiten aus feiner rbmifd^en 3eit — in meld^er

er ben Flamen '^^ieho giomingo m'^rte — wie ber "^I. $quIu§ jür bie ^^Petere^

firc^e äu Sologna, jroei ßinber mit ©uirlanben oui bem fronten tj. ©ta IJlaria

^Dtaggiote, bie 33üfte be§ i)i. 5iorbert für baä '4>oi:tal ber gleichnamigen Äirc^c

all ^om unb ein (Seniul mit päpftlic^en SIttributen für ben £>om ju 3(ncona

bejeugcn bie 2lner!ennung , toelc^e feine Äunft in 9iom ianb. S)o(f) mar feine§

i8Ieiben§ nid^t bort. 2)er frü^e Zo\> einer geliebten ®attin unb bie Ungnobe
feines bisherigen ^ProtectorS Salenti »aten Sßerantaffung , einem 9tuTe bc§

5]3rinäen bon SBalcl noct) Öonbon ^^u folgen. Ütac^ furjeiu äufenttialte in (äng*

Ianb, tDO öerfc^iebene Sculpturen, ein 2;riton, ein Saccus, ein für bie 2öiebcr=

^erftellung ber ilird^e beg l}t. !ßaöo au ©ent beftettteS ^Dlobell entftanben, traf

i^n eine ^Berufung beS Äurfürften ber ^folj, J?art 2l)eobor nac^ beffen 9tefibenä=

ftabt ^3Jtannl^eim , weldier 33. and) am 11. (September 1752 {^olge leiftete. @r
marb 3um 2)irector ber 3eic§nung§afabemie bafclbft unb jum erften ^ofbilb^auer

ernonnt unb entfaltete öon je^t ab eine fe^r öielfeitige unb evfolgreirfje 2^ätig'

feit für feinen funftfinnigen dürften. 5M(i)ft bem ßet)rberuf an ber neugcgrünbetcn

Slfabemie, loo in einem großen ©aale bte öom Äurfürften 3of)ann 2Bitl}elm er»

tt)orbenen Slbgüffe ber beften Slntifen bereinigt tourbeii, für bie 3öglinge ber

Slfabemie l)errlid^e SSorbilber für it)re 3ei<^enftubien, traten an 35. als aus»

übenben SSilb^auer üielfadt)e 3lufgaben f)eran: bie SBilbroerfe an ber ^agabe

ber neuerbauten ^efuitenfirdtic, am .^auptaltar ber gleichen Äird}e bie ©ruppe beS

\)i. 3[gnatiu§, loelc^er bem nad^ ^nbien reifenben x^xan^ Jtaber ben (Segen ertl^eilt,

äur ©cite jtoei attegorifd)e ^^i^auengeftalten, ben ©lauben unb Slfrifa barftetlenb,

fobann bie beiben granbiofen @ngel mit ben 5Jlartertt)ert,ieugen am 3. (Seiten»

altav (Äreujaltar) unb beibe SBei^toafferfdjaalen mit Sngelfinbern, nac^ bem
35orbilbe ber Serniui'fctien in ber ipetersürc^e ju 9toni entttorfeu; be§ SBeitern

bann bie 9Jtarmorbilbfäulen bei Äurfürften unb ber .^urfürftin für ben 3litter=

faal be§ Sltefibenjfd^loffeS, ^triei iBüften berfelben 5ürftlid)feiten für ben großen

S3ibtiotf)effaal bafelbft, bie 5Bilb^auerarbeiten im fürftlic^ SSre^en^eim'fc^en ^^a-

lai§ , ha^ gro^e ^^rontalrelief über bem ©ingang jum 3lrd§iö= unb 5ßi6liot^efS=

gebäube im furfürftlic^en ©d^loffe, bie ©culpturen am 3eug§aufe, ba§ fc^öne

ÜJrabbenfmal feiner Sod^ter, ber @räftn ©t. 5Rartin in ber ^lonnenfirc^e, enblic^

ein prächtiger fleiner Sfotiannes b. Käufer an einem -paufe ber (SapujinerftraBe,

ber ^eute nocf) an Ort unb ©teile, toenn aud) unter einer Delforbenfc^id^t t3er=

bedt, erhalten geblieben ift. gür ben furfürfttid)en ^arf in ©d^Uje^ingen ^atte

3}. ebenfalls öiele Silbtoerfe auszuführen, fo bie foloffalen liegenben ©eftalten

bes 9lf)ein unb ber 2)onau, bie beiben gro|en ipirfi^gruppen in ber ^jauptallee,

aüe ©culpturen be§ SlpoHontempelS, öier ©p^^inje, in bereu inbiöibuefien köpfen

bie SSolfämeinung bie $orträt§ bon .^ofbamen üermutl^ete, im Tempel fetbft bie

3[Rarmorfigur be§ Slpoüo, ettoo manierirt unb infofern oerfe'^lt, als ber (Sott bie

Set)er in ber rectiten ,g)anb l^ält, alfo mit ber linfen fpielen mü§te, baju nod)

Diele Perfd)iebene im ^ar! öertl^eilte 23ilbermerfe.

3at)lreidl)e ^^orträtS unb toiele fleinere OJIarmor» unb S^onmerfe rocrben

noc£) Weiter öon JBerfd)affelt'S 5Biograpl^en oufge^ä^lt, aüeS 3eugniffe ber auä»

gebreiteten unb frud£)tbaren S^ätigfeit beS in feinem Berufe l)od)gefd^ä^tcn

J?ünftlerS. 3(ud^ in ber auSübcnben Saufunft öerfucf)te \id) ä). in beii legten

Sja^ren feineS rutjmöollen XJebcnS; baS impofante 3eugl)auS (l)eute Infanterie-

faferne) ^u ^lonn^eim , bie .^ird^e 5u Oggersheim mit ber ßoiettocopelle unb

anbereS, finb SBemeife feineS feltcnen, öielfcitigen 3:alenteS. gür feine fünftlerifdje

2l)ätigfeit fehlte iljm aud^ bie 3lnerfennung beS prften ni^t; ßarl 3:^eobor
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er'^oB i^n in ben ^Ibelftonb unb ber ^ap[t ^'m% ernantite il^n jum 9iitter i)e§

6^ttftu§oiben§. 35. toar ätoeimat bevl^eirat^et; äuerft mit einem gtt. 6!§inrf)inicn,

einet Stömerin , au§ toeld^er (S'^e jtoei Söd^ter ftammten , bie erfte an einen

©rafen ö. ©t. 5Uaxtin , bie anbete an ben öeibatat ^iai bet^eirottiet. ßine

äroeite @^e jcf)to^ et, nacf)bem bie etfte @attin itü^e öetftotben, mit einem gtl.

be ^Dlautto^ öon ^ati§. 3lu§ biefer SSetbinbung flammen ätüei Söt)ne , bet

ättete at§ Dfietbaubitectot ju äßlen 1818 geftorben, bet jüngete ju ^annl^cim
al^ ^ofgetid^tStat;^. ^m ^. 1793 am 5. Slptil ftatb ^oci)betagt 3). in ^ann=
fjeim. ©ein ungenannte! SSiogtap^ tü^mt feinen getaben offenen 6t)avaftet, fein

fteimüf^igeS , toenn anä) fttengeS fünftletif(^e§ Utf^eil, feine SSiebetfeit unb
i^et^enggüte unb ba§ unabläjfige ©tteben, fid) geiftig unb fünftletif(j^ ju öet=

tooHfommnen unb au(i^ ben ©lijüIeTn ein nad)a'^men§tt)ett'^e§ S5otl6ilb ju fein.

Sie 9iic^tung feinet ^unft ftanb, be§ @tnfte§ unb bet gto^en 91nfd)auung ntdit

rntbetirenb, tücfl^altlog untet bem Sinfluffe 33etnini'§ unb bet S3atocEjeit.

JTutje ßeben§bef(^tei6ung be§ 9tittei'§ ^^>etet 0. Sßetfd^affelt mit beffen

Silbniffe gem. ö. ©inteniS geft. ö. 31. .^atd^et, «öiatin^eim 1797. — Sf^aglet'i

^ünftletlejifon XX, 177/178. — Füller, ^tunjinget unb ©eubeit, ßünftlet

aüet 3eiten unb miUx III, 775/6. ^liefet.

5i^crfcl)Urtlig : ^enbtif 35., ^atex, mutbe im ^. 1627 ju @ot!um ge=

boten. (5t toat ©deutet be§ SBitbui^maletg ®itf ®obett§3 unb be§ ßanbfc^aftS*

jnalei§ ^an Sott) in Utted)t unb ging bann ^u feiner meiteren 2lu§bilbung nad§

;3talien, h)o et alleS 5RögU(^e, ©tatuen, 9tuinen, ©ebäube, ©attenanfic^ten,

t^iguten, 5pfetbe unb anbete SLfiiere matte. ^a<S^ feinet 'Stüäte^x in bie .^eimatl^

tie^ et ft{| äum Sürgetmeiftet feinet SSaterftabt toätiten (1662). @t ftatb auf

bet ©ee am 26. 2lptit 1690, ba bai ©d^iff , auf bem et fic^ befanb, in bet

5lä^e öon 5Dotbted^t bon ben SOßetlen öetfd^lungen mutbc. — 35. t)at fid) al§

5Ratet unb 9tabiret öon ^fetben, Sagetfcenen unb ©(i)Iaci)ten aulge^eid^net unb
etinnett in biefer <^infid£)t öielfcd^ an SBoumetman. 3lt§ 8anbj(J)aftet l^ielt et

fid) bagegen an ba§ SSeifpiel feine§ 8et)tet§ SSott), tt)a§ man am beutlidfiften aui

feinet „i^tatienifc^en ßanbfd^aft" im ©dimetinet ^lufeum etfie^t. ßincS feinet

beften 2öerfe ift bet „®ang 6t)rifti nad^ ©otgat^a" in bet S)te§bner ©atette,

eine mächtige S9etgtanbfd)aft mit bet ©tabt i^erufatem im ^intetgtunbe , butd^

bie bet 3ug be§ ^eitanb§ auf bem SBege jut j^teujigung !^inbut(i)!ommt. S)a§

^meite Jöilb bet 2)re§bnet ©oletie, „bet 3Iufbtud) bet Gleiter", fotoie bie 58ilber

in Siottetbam, ,^opent)agen, SSertin, 2öien (©ammtung Sjetnin) unb in 35raun=

fc^meig ftetten ©cenen au§ bem 9fieitet= unb Äriegetteben bat. 25. ^at aud^ biet

'^{abttungen t)intettaffen, bie ^mar nut ftüd£)tig auSgefü^tt, abet geiflteidE) gemad^t

finb, eine ©(^tadjt, bie Sleifenben unb jteei SSlättet mit ,g)unben.

5ßgt. (S. ^. «Ragtet, ^eue§ aügem. ÄünfttetSejtcon. gjlünd£)en 1850.

XX, 178—180. — 5. ©(^lie, S3ef^teibenbe§ 23erjeid)niB bet Söetfe ältetet

Reiftet in bet @to^t)cr,^og(id£)en ®emälbe=@anetie ^u ©d^föetin. ©d^metin

1882. ©. 654. — 31. SBottmann unb Ä. äöoetmann, ©efd^ic^te bet gjlotetei.

ßeipiig 1888. III, 571. — ^. ©. Söeffett), (5Jefc^id)te bet gtapt)tfd)en fünfte.

X!eipätg 1891. ©. 178. |). 21. ßiet.

2^crfd)U)CiflfcimÜd)t, ©iJtudjbiditet be§ auSgetjenben tiict^etinten 3^a!^tt)unbett§,

mat tt)at)tfd^einltdt) geügenoffe unb ^anbSmann be8 öeftetteid)et§ ^etet ©udf)en=

tt)ivt: bie bciben einzigen ^id^tungen, a(§ beten 3)id)tet mit 5Ö. tennen, toaten

in einet jeijt üettotnen ^anbfd^tift be§ 3ta^ve8 1402 entt)altcn, bie mcit übet«

miegenb 9teben ©uct)entoitt'§ umfaßte. 5£)iefem betüt)mtefteu attet 2öap)jcnbid§tct

ftanb 25., fomeit au§ 3:itetn .^u fd^lie^eu, aud^ int)atttid) nid^t fern: neben einem

Set)tfprud£) '35on ©tct unb Unftette' l^at et 'UnfereS .r^ettn SQßappen' befungen,
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offenbar bie aüegotifd^e ßonftructton unb Stusbeutung eines ^fbeatwa^penS, Xüit

3lofenplüt u. 21. jie üon 'Unfer ^^raiüen 2BQt)pen' gegeben l^aben.

5Pcter ©uientDutS 2Berfe, t)gg. tJon ^ßttmifjcr (2öicn 1827), <B. L, LI.

gioett)c.

SBcrfcn: Dtto 2ßil^etm b. 33., [dEitoebifc^er gfelbmaiic^aH, entftammt

einem Iünebuvgijd§en 5tbelggefd)(ec£)te , toeli^cS jeit bem 13. 3ta{)rf)unbert fic^

über faft alte üon ber Oftjee bejpiUten ßänber üerbvcitet l^at. Ctto 2öil^e(m,

am 25. 3fuli 1623 in 3fteöal geboren, gct)örtc bem f(f)toebifct)en o^J^ge an;

feine SÜern maren .^ermann ü. 3). auf 9iai|fuE unb ^Jlt)enf)o[f in gff^lanb unb
^argaretl^a 3tnrep , Xoditer be§ jc^n^ebifc^en fyelbmarfd^atti 9leint)olb 5(nrcp.

Urjprünglicf) jum ©tubiren beftimmt, teurbe er 1642 .öofjunfev bei ber Königin

e^riftine, trat aber jd^on im jolgenben ^atix hn SSeginn be§ Krieges mit S;äne=

maif in ba§ |)eer ein, juerft in ba§ SaöaHerietegiment tion Dftgof^tanb unter

Oberft 2Bad)tmeifter , 1647 in bie fieibgarbe be8 e5felbmarid^aa§ ^art ©uftaö
SCßrangel , unb mad^te bie Setagerungen üon |)öjter , ^lugsburg , 35regens unb

©(^weinfurt mit. 91a($ bem i5rvieben8y(i)lufe ging er mit @mp|e^tungen äaxi

©uftaü'S, späteren Äönig§ öon ©ditDeben, nac£) ^Jranfreid^ unb erhielt 1650 ein

ßommanbo at8 Wajor im fran^öftfcfifn 3iegiment 9lo|en, fet)rte jebod§ nad^

furjer ^eit toieber nac^ ©df)toeben aurürf, mar bei ber S^ronentjagung ber

.Königin 6§ri[tine 1654 zugegen unb tourbe ju it)rem Üieijemarjd^att ernannt,

aU fie il§rem Sanbe ben Ülücfeu manbte. ^m nöc^ften ^a'Cjr trat er al§ Cberft^

lieutenant in bie ßeibgarbe, ba§ trü'^ere „gelbe 9iegimcnt", baä au§ ©eutfd^en

beftanb unb jeincn SBerbepta^ in ^ommern ju ®vei|en'§agen an ber Ober tiatte.

%n ben lolgenben S^elbäügen be§ ^önig^ ^arl (Suftab nat)m 35. f^ätigen %n=
tl)eil, jeid^nete [id^ befonberS bei ber Eroberung bon i?ratau unb in Sfüttanb

aug, bantte jebotf) nai^ bem gi-'^ebenSfd^Iu^ bon Dliba 1660 ah unb lag ber

iBetoirtiiJd^ajtung feiner (Süter ob. S)a er fet)r batb jum ßanbratl) getDäf)U

mürbe unb al8 foldt)er aud^ ^itglieb be§ Oberften ©eridtjt^'^ofeg mar, fo l^ätte

man anne"^men fönnen, ba| bie Sefd^äftigung mit ben inneren ?(ngeiegen'^eiten

beS SanbeS i^n bon nun an gänslid) in Slnfprud^ ne'f)men mürbe. Sem mar
aber nidt)t fo , benn at§ er 1672 bon ber eft^tänbifc^en 9titterfd§aft ^ur 6r=

mirtung ber föniglitfien SSeftätigung ber ßonbeäpribilegien nad^ Stodf^olm ge=

fanbt mürbe, Ite^ er ]xä) jum 30ßiebeieintritt in bie 3lrmee, unb jmar aU
©enerallieutenant ber finnlänbifd)en ßabaUcrie, bemegen. 3}m 3"i^'^'TienI)ang

mit biefer (Senbung erfolgte unter bem 4. 5lobember 1674 feine ©r'^ebung in

ben fdtimebifd^en grettjerrnpanb, bie aud) auf feinen älteren Sruber .!permann unb

äWei SSettern au§gebet)nt mürbe, ^m bänifd^en Ärieg gerieft et 1676 in ber

(&df)Iac£)t bei Sunb fdimerbeimunbet in ®efangenfdC)aft unb foüte, faum au8=

gemedf)fclt, jum @ntfa^ be§ bom ©ro^en .^urfürften belagerten Stettin nad^

^ommern eilen; e§ fam aber nid£)t nur nid)t boju, benn Stettin fiel am 16. S)e=

.cember 1677, fonbern bie unter bem i5eIi»tnorfi$att ^orn im ^iobember 1678

nacf) ^reu^en marfdt)irenbe fd)mebifd)e Slrmee mürbe nai^ bem berühmten iitarfd^

i^riebrld) 2JÖill)clm'§ über tai, furifd^e ^aff bei Stitfit gefdE)lagen unb langte

unter großen 23erluften im f^e'^i^UQi^ 1679 toieber in Sibtanb an. ®ie& für

(&d£)meben fe'^r mi^lid^e giefultat märe toenigftenS tl)eilmcife abgemenbet morben,

rcenn man 2Jerfen'§ 9}orfd^täge jur SBerbefferung ber 3lrmee angenommen l^ätte.

@r felbft 30g fid) auf feine @üter ^urüd unb bertebte bie näd)ftcn 3el)n ^a'^re

in [tiHer ^ul^e , biä i'^m im ^. 1691 ba§ ©eneralgoubernement bon ÜZarma,

;3ngermannlanb unb Äej'^olm übertragen mutbe. ©eine 51}evbicnftc als ©olbat

mürben burdE) bie am 20. ©eptember 1G93 erfolgrnbc Ernennung jum f5flb=

marfdiatt belol^nt. ^m ^. 1698 nal)m er feinen ?lbfc^ieb au'^ bem ©taats=

leben, geno^ aber nur nodt) menige S^aljre ber 9tut)c, benn er ftarb am 23. 3lpril
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1703 auf jeinem ®ute ÄutnaE bei dte'oal unb tourbe am 26. ^^ebruar 1704

im 2)om ju Steöal beigelegt. 2ro^ feineS toec^jclöonen SebenS al§ ©olbat unb
f)'öi)txex S5cttoaItung§beamtei; toar e§ i{)m gelungen, jeinen ererbten SBefi^ eri)eb=

lic^ 3U öermel^ren; i^m gehörten bie @üter ^ronenba'^t, Staijfutt unb ^utnatt

in @ftt)lanb , .^^menegaib in fjinntanb unb S^oala bei ^axtoa , unb wenn eS

i^m öergbnnt War, öon ben öffentlicfien (SJe|d)äften fid) äurürfäu^iefien, erioicg er

fid) aU eifriger unb umfic^tiger ßanbtoirtl^. 3lu§ feiner am 23. 3Jtär,^ 1669
mit @ertrub 5)jfütt (t 1689) eingegangenen 6t)e entfprofjen jünf Söditer, üon

benen bie öier öUeften ben 5ßater überlebten.

2lnre^3 , Svenska Adelns Aettartaflor. — ßeberfrona , Sweriges Rikes

Ridderskaps och Adels Wapenbok, ©todtjotm 1746. — SSanfeloto, 5pomm.
^etbenregifter, Solberg o. ^. — t». SSerfen, ®e|c^. b. @ef(i)Ied^tS öon Sßerjen

unb bon fjerfen, SSertin 1885, barin eigene Seben§bejd§reibung beS Otto

2Bitf)etm bon SSerjen. ö. SBülotü.

Jöcrömami: Smft griebric^ 35., et)angeiif(f)er 2t)eotoge, geboren am
14. S^uU 1814 in ber (&tabt Sönning in @(^Ie§tDig=^olftein , teo fein 33ater

Dr. med. unb 55t)t)ficu§ mar. @r[t öon .^au§le!§rern unterrid^tet
,

frequentirte

er bie ©elel^rtenji^ule in 9lenb8burg unb ftubirtc bann öon 3Jlidt|aeU8 1833 an

S^eologie in Äiel unb S3erUn. ^idtiaeliS 1838 beftanb er baS t^eotogifd^e

SImt§ejamen auf ©ottorf mit jel^r rüt)mlid£)er ^jlu§äeid)nung. ^^ladibem er bann
.^auSle^rer gemefen marb er am 2. 3Iuguft 1840 jum 2)ia!onu8 in S^^e^oc ge=

wö^lt unb 1848 rürfte er in ba§ 2lrct)ibiafonat auf. ^m ^. 1850 fungirte er

eine ^nt lang al§ g-elbprebiger in ber fd)te§toig = ]^oI[teinif(^en Slrmee, mic er

überliaupt an ber f(^(e§teig=l^oltteinif(^en (Jrfiebung regen Slnt^ieit na'^m, auc^

biefelbe nad^'^er ju öertl^eibigen bemüf)t getoefen ift. 1850 unb 51 mar er auc^

9Jiitglieb ber fd)le§toig4oIfteinifd§en SanbeSöerfammlung , 1854 unb 1860 ber

!§olfteinifd)en ©tänbeöerfammtung. @§ mar faft ein 2Bunber, ba^ ba§ erneuerte

bänifd^e 9^egimcnt i'^n in feinem 3lmte öerbleiben liefe, ©clbft miber Erwarten,

marb ilim geftattet, am 13. ^uni 1858, nad^ bem 2obe beS 5propfte§ 2öolf,

3ur Söal^l eineg ^auptpaftorS jugelaffeu ju merben, mo er bann mit faft aßen

Stimmen getoä'^tt mürbe, ©eit 1857 mar il^m oud^ bie interimiftifc£)e S}er=

toaltung ber ^ropftei ^Jliinfterborf übertragen, bie befinitiüe Ernennung erfolgte

ieboc^ erft, nad^ Umfc^muug ber ®inge, am 22. ^Här^ 1864. 2lm 4. Dctober

1865 feierte er fein 25iäl)rige§ Sienftjubiläum. 1867 marb er regierungSfeitig

al§ Sßertrauen§mann in ba§ 6ultu§mini[terium in 23erlin berufen unb 'bti ber

@rrid)tung beS eöangelifd£)=tutl)erifd)en 6onfiftorium§ bann, pni erften mixHid^en

ßonfiftorialratt) ernannt, ^itglieb beffelben, mobei er in feinem biäljerigen 2lmte

öerbleiben fonnte. 6r ftarb, in ben legten Sall^^en öielfadC) frönlelnb, am 2. 3lu=

guft 1873 an einem J^er^fd^lag. 35. l)at in ber ^roöinj eine umfaffenbe unb
tiefeingreifcnbe SQöirffamfeit in firdE)lidE)er 23e3iet)ung gel)abt. — S5on il)m er=

fd^ien, nodt) al§ ßanbibat, bie ©dEirift: „Sßie lann einer in ba§ 9teid§ (Sottet

fommen? ^n einer ?lu§legung öon ®ö. ^of). 3, 1—21 beanttoortct" (1839)!

3fm S5erein mit feinem ßoUegen 2lrd)ibiafouu8 ^paftor i^efe grünbete er 1844
ba§ ©.--Jp. Mrc^en= unb ©d^ulbtatt , baö nodt) Xjmtt feinen ^fortgang l)at , öon
1848—51 mar er atteiniger .^erauSgeber. 1852— 53 mar er bonn ^][)ttt§crau§=

geber ber XHrd§lid^en 3)lonat8fd^rift. 53on 1852 an bi§ an feinen Sob gab er

ben „©onntagSboten" l)erauS, ber 22 3^at)re t)inburd^ einen großen Seferhei§

gefunben, ein beliebtes @rbauung§blatt in öielen d^riftlicf)en Käufern gemefen ift.

'3(u§ bemfelben finb feparat gebructt: „2)er ®otte§tifd£). Sieben SSetrad^tungen

über bie im Jlird)enbudf) für ©.--.g). entlialtene 3üifprad)e an bie ßommunicanten"

(1857, 2. Slufl. 1866, 3. 3lu[l. 1874); „2)a§ Äranfenbett. SSetradjtungen

über 3Jlatt^. 9, 1—8" (1871). ^iad) feinem Sobe finb nod) ferner erfd)ienen:
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„S)a8 ^au8. 3tDöli Setrad^tungen" (^iet 1874); „.^auet^üren unb .g)er3eni=

tpren" (1874); „g^vlftüdieg fjeftbüc^lein" (1876). 2iuc^ öeröffentlid^te et:

„3ur @ttnnerung an bte ßonfitmation. 3Jlitgabe an donfti-manben" (1852);
„3)a§ Men 3fe|u. 3wölf 33etiac|tungen" (1865); „Ximm Jj^obe, ^JMt:§eiIungcn

au§ jeinen testen 2e'ben^iaf)Xtn" (1868, 2 3luflagen in einem ^atjx unb ins

©dnifdie überje^t)
;

„S)ie ^tijn Gebote, nebft bet (Srflävung Dr. ßut^er's au§=

gelegt" (1870). @ine 9teif)e ^in^elprebigten ^at er bem S)rucf übergeben. 3fn=

bepg aui bie politifd^en 33er{)ältnifje jc^ricb et im Jlirct)en= unb 6d^ulb(att:

„©d^le§tt)ig = <g)otftein unb jeine JÖetfläger" unb biefet ^Irtitel toarb feparat ge=

btudt (1850, 101 ©., 2 2luflagen in bemletben S^a^r unb inS (örf)roebifd^e

überlebt, 1851).

Üidjt öUetn in ber ©emeinbe, |onbern in bet ganzen fianbesfirc^e mar
feine äßitfjamfeit öon großer Sebeutung. 2;ieie t^eo(ogifd)e SSübung, au§»

gezeichnete Oiebnetgabe , lautetfte ^ftömmigteit , unermübete j^atfraft jeidineten

i^n ou§, ber ein redetet SlrBeiter in bem äöeinberge beg -^errn toat, ein mut^iget,

unerfd^todfenet ©tteitet iür feine ©adje, ber im S)ienft feinen ßoi^n unb feine

^Befriebigung fanb.

^Iberti, @c^t.=^olft. @cI)tiitfteaerIejifon II, 506. gortfe^ung II, 338.
— ©d^l.=|)oIft. Äirc^en= u. ©c^ulbl. 1873, 9lr. 32. datftenS.

Metfor: Sfo'^anneä 5ß. lebte in ber ^itte beg 15. Sfo^i'tiunberte , toar

lange Sehtet an bem Gymnasium montanum, bet Bursa montis ju ^ötn unb

tietttat al% fold^et in entfd^iebenet 2Beife ben 2;t)omiämu§ , wie biefe Bursa im

®egenfa^ p bet albettiflifd}en Bursa Laurentiana ftteng tl^omiftifd) mat. Ueber

feinen ßebenSgang , @ebutt8= unb Sobegja^r beftimmteö 3U erfa'^ren, ift nid^t

getungen; tt)al§tfd)einlid^ ift et gegen 1485 geftotben. Gegiftet mitb et öftet

auf ben Titeln feinet 33üd§et genannt. @t l^at üiele ©c^tiften jut grttätung bet

2ltiftotelifd£)en SBetfe öctia^t, tet)nt fid^ in il^nen aber faft ganj an S^omag
an, fogat auf bem S^itet 3. 35. bc§ 6ommentar§ ju de coelo et mundo l^ei^t

eS : Quaestiones in via S. Thoraae. @t f dC)rieb Commentura
,

Quaestiones unb
Glossulae in veterem artem Aristotelis , super omnes libros novae logicae,

super posteriora Analytica Aristotelis, super VIII 11. Physicorum Aristotelis,

in 11. Aristotelis de coelo et mundo, Metheororum, de generatione et corrup-

tione. Parva naturalia, super III de anima 11., super XIV 11. Metaphjsi-

corum, super 11. Ethicorum, in Aristotelis Politica („11. Politicorum Aristo-

telis cum commento utili et compendiario magistri Johannis Versoris".), in

Oeconomica („liber yconoraicorum Arestotelis tractans de gubernatione rerum
domesticarum cum commento magistri Johannis Versoris legen tium aspectibus

multum amenus"). Slu^erbem commentitte et ben ^-^ettuä §i8|)anu§, beg X^omaS
6dt)ttft De ente et essentia unb ben 3)onatu§ („commentum in Donatum mi-

norem seu regulae grammaticae antiquorum"). Seine Sudler, bie Ijiet nid^t

öottää^lig aufgefü^tt finb, etfdf)ienen, fo tneit fie eine Sfa^teSäal^l tragen, in ben

legten 20 2fat)ten beg 15. bis in ben Slnfang be§ 16. 3fat)t{)unbert§, nid^t fetten

ot)ne 3af)t unb S)tuc£ott, bietiad§ audt) gebtudt bei ."peinrid^ Duentet in i?öln,

bet eifrig tt)omiftifdf)e Söerfe bertegte; fie muffen biet gebraud^t morben fein, ba

bon einer 3Inäat)l met)rere ^Auflagen rafct) fiintereinanber gebrucEt morbcn finb,

ä. SS. öon bem Sommentat jut 6t^if biet, bon bem jum 3)onatug fiebcn. ^n
einem S)tudEe beS ßommentarg super omnes 11. novae Logicae finbet fid§ auf

bem 3;itel ein ^oljfc^mtt: Versor cum suis discipulis. iHuf ben ^Bibliotl^efcn

fd^einen häufig ©jemptate feiner SCßerfe öorjufommen; auf ber Üeibjigct Uni=

betfttätäbibliotl^el finb einige Sommentare audt) tjanbfd^tütlid^ öot^anben. S)ie

ßtflätungen finb t)öd)ft eintönig unb ttoden get)atten; fie beginnen aiemlid^

xegelmä|ig mit f^tagen: „quaeritur utrum" etc., bann folgen Scienda (seien-
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dum primo'' etc.), ^iexQui conclusiones, benen \xii) toieber dubitationes anfti^lie^en

(„dubitatur primo" etc.), bi§ bet ©dC)lu| fommt: „ad rationes ante oppositum".

2öie jonft ^ält fid^ 33. aud) in bet toic^tiQen }^xaq,e ber Uniöetjalien an 2;l^omQ8,

inbem er i^re 9tealität an] bie 5!Jletapt)t)fif grünbet. 3Iuf ben S^nlialt ber Som=
mentarc , ber nid)t§ @igentt)ümH(^c§ bietet , aud^ auf anbere Setiren feine 9flüc£=

fid)t nimmt, lol^nt e§ nic^t toeiter einäuge'^en. ßitiren t^ut 35. nid)t f)äufig,

am meiften nod) jl^omaS , Slöicenna , ben er au§ 3llbertu§ fennt, biegen felbft

unb S3oet£)iu§. SCßie ^ßrantl betidjtet, nimmt er bie (Einleitung ju ^pehuä |)i§»

panu§ au§ 2)orbeüu§ unb entlehnt 5Jcanc^e§ beinaf)e toörtlirf) ou§ ^eimerid^

Sampen.
iPrantl, @e|c£). b. Sogi! IV, 220 f.

— 5PQ"3ei'*, Annales typographici.

^einje.
SJcrtongcn: Daniel SS., ?)ialer, tourbe im |)aag im ^. 1598 geboten

nb ftarb toa'^rfd)einlic£) im 3. 1657 in 2lmfterbam, too er tiauptföi^lid) f^ätig

war. @r malte in ber 2lrt be§ 6. ^^oelenburg, tonnte aber bie ütid^tung biejeS

^eifterS nid)t |elb[tänbig ju berarbeilen. ©atirte 93ilber üon feiner |)anb lennt

man nid)t. SBon beäcidjneten SBitbern finbet man brei in ©d)locrin, wo aud^

eine unbejeic^nete „|üblirf)e ^5(uB= unb ©ebirgSlanbfd^aft mit ^irten unb 33ieV

aufbewal)rt wirb, je äWei in ben ÜJlufeen ju ^eft unb ^annl)eim unb je eine

in ben ©alevien ^n DreSben, 33raunf(^toeig, Hamburg, ©todt^olm unb ®la§goto.

6l)arofterifti|(i) erji^eint ba§ auf .Tupfer gemalte 5Dre§bener ^ilb, ba§ „bie 33ei=

tceibung au§ bem ^ßai'öbiefe" borfteüt.

5ßgl. |)- *Riegel, Beiträge pr nieberlänbijc^en ^unftgejtiiic^te. 33crlin

1882. II, 188, 189. — ^. Bä)\u , S3efd^reibenbe§ 2?eräeid^ni| ber äöerfc

älterer ^elfter in bet ©ro^'^eräogl. ©emälbe^^alleric ju (5d£)toerin. ©d^wcrin

1882. ©. 655—657. — 31. SBoltmann unb ^. SBoermann, (Sefdiii^te ber

«ülalerei. ßeipäig 1888. III, 566. — Ä. äßoetmann, .Katalog ber %1.
©emälbegaterie ^u Bresben, ©ro^c 5Iu8gabe. 2. 9lufl. S)re§ben 1892.

<B. 406. ^. 31. Sier.

JBcrtiaiiy: 3^ot|anne§ 35., S^ejuit, geboren 1585 in Sot^ringen, f am
15. September 1661 ju ^tündjen. @r trat erft al§ 5priefter in ben ;Sefuilcn=

orben, War 9lcctor in Srier unb Würbe 1630 33eid)tbater am ^ofe be§ ^urfürften

^ajimilian bon Saiern, wa§ er bi§ ju feinem Stöbe blieb. S)er ^efuitengeneral

Saraffa jal^ fi(^ 1648 beranla^t, für i'^n bie SSeftimmung in Erinnerung gu

bringen, e§ fei in ber Orbnung, ba| bon ©eilen ber Kollegien für bie ®efunb=

fteit ber SSeid^tbäter ber f^ürften geforgt unb bie bon bem 3lräte öerorbneten

3lräneien unb ©peifen bcfd£)afft würben, aber nid§t in ber Orbnung, ba| bie

5Bei(^töäter bie aßtäglidl) bom ^ofe gefonbten sportulae annät)men. S)er folgenbe

©eneral ©. TiidEel btad^te infolge einer illage be§ ^robin^ialS ®. ©peifer 1654
gegen 5Ö. bie 93eftimmung in Erinnerung, bie Sl^eologen unb 93ei(^tbäter ber

©efeÜfc^aft bürften, wenn fte bon 5lidl)t-Se|uiten um ^att) gefragt würben,

fdf)riftlidbe 3lntWorten nid[)t o^ne bor'^erige 33efragung ber Oberen ertl^eilen. SS.

beforgte mel)rfad^ bie Eorrefponbenj ber furfürftlid^en Sfiegierung mit ber Uniber»

fität SSngolftabt. 33. i[t ber SSerfaffer bet „Boicae gentis annales", bie, weil bie

Orben§cenforen allerlei baran auSjufe^en Italien unb bie SSeröffentlid^ung unter

bem 9tamen eine§ Sf^fuiten für unjuläffig erilörten, 1662 unter bem ^Jlamen

be8 Äan^lerS ^o^. 31bl3reiter (f. 31. S). 33. I, 88) erfd()ienen.

^obolt , ©vgän^ungen jum bat)etifd^en ©elel)rtenlejifon , ©. 286. —
ü. Sang, Öefdl). ber 2fefuiten in 5ßaljern, ©. 151. — ^rantl, ®cfd). ber ßubwig-^

^ai-imiliang=Unit)etfität I, 392, 404. — SöEinger^gieufd^ , @>ef(^. ber

5){oralftreitigfciteii I, 649, 650. — 3Sittmann, Ueber ben 3Serfaffer ber unter

Slbl^reiter'ä ^amen i}erau§gegcbenen Annales gentis Boicae, in ben SJIünd^ener
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®etel)tten ^In^eiaen 1826, 9h. 33, 34. — ^. gtiebrid), Ueber bie @e|c^ic^t=

jc^rcibung unter 'DJiajinütian I., 1872, 8. 6, 21, 32. (^iet ftnb bie 6ut=

achten üon brei Dvbenscenjoren unb Slusjüge au§ ben 23iieTen beä ©eneralS

'Elidel übn SSeröauj' Annales abgibrucEt.) 9(teu|(^.

Jöcfoliuö: 2inbTea§ 33. Bruxellensis, bet 33e9xünbei- bet inenid)=

litten Slnatomie touibe geboren ^u 33rüffel im 3f- 1^1^ ober 1515. Sie
gamiüe 33cjar§ "^ie^ urjprüngliii) SBiting unb war ju aQ3e|et im 6leüejd)en

Qnjäjfig getcejen
;

fpäter ficbelte fie noc^ ÜlljmtDegen über unb nannte fid) mit

aSejug auf il)re ^eimat^ 2Befaliu§. (Generationen tjinburd^ toar ^Jlebicin unb
5Ratt)eniatif in ber Q^amilie gejt^o^t unb gepflegt. 25ejal'§ 23ater, ^Inbreae,

tierfa'^ ba§ 2lmt eineö ßeibapottjefcrö bei itaijer Äarl V. ^n Slnbreas bem
©ol^ne ertoadite frülje bae Sfntereffe für älnatomie. 33. erinnert fic^ aus ber

3eit, tüo er mit .ipülfe öon Slinbsblajen jd)toimmen lernte ober bie 53tafe ettoa unter

5lbfingen öon oou^^^iebc^en ju attertei ©piel öovbereitete, ba^ er met)riad) bie

fajrige SBefd^affenljeit biejeg Organee tt)at)rgenommen ijahe. (Sr empfing feine

©c^ulbilbung ju Söloen im ^-Paebagogium ßaftri. .ipier tourben jtDar bie alten

(Sprachen trefflid^ geleiert, ^iaturroiffenfd^aften aber in mittelalterlid) fc^olaftifdycr

SCßeife t)orgetragen. Sd)on bamatä »ar S3. feft entfdjtoffcn Anatomie ^u lernen.

Sllö er bie ^itnfänge ber 2)ialeftif trieb , baö l^ei^t im 2llter öon ungefät)r öier=

je'^n Sfü^ten fud;jte er in ben fc^claftijd)en ©djriften eincö 3llbertuß 'DJcagnuS

unb ^lid)ael Scotuä 5luifd)lufe. Unb nod) ats Änabe entbcdte er ben eiuj^ig

ri(^tigen SiJeg pr ^Inatomie, inbem er mit eigener ipanb p äergUebcru begann.

6r jertcgte, mie St^eobor Zwinger berid)tet, 3Jiäufe, WaultDÜrfe, Statten, ju»

loeilen audj i^unbe unb l?at;en. 9tid)t bie @d)ute, nid^t bie DJlitfdiüler, öon

benen einige bebeutenbe 5)tänner mürben, gaben i!)m t)ieju Slnteitung ober aud^

nur 2lnregung; hei 9}. entfd)ieb bie S^UPcgierbe, ber übermältigenbe 2)rang

nad) ©rforfc^ung ber 9tatur.

2)er mangelt)afte Setrieb ber 9taturlüiffenf(^aften auf bem ©ijmnafium ju

ßörocn fte^t feine§tt)eg§ öerein^elt ha
,

fonbern entfpric^t bem ^uftanbe ber

9laturn)iffenf(^aften unb 5)kbicin auf ben bamaligen Uniöeifitäten. ©tmas öon

5lnfd)auung6untenic^t mar auf ben bebeutenbern Uniöerfitäten oIIerbing§ öor=

t)anben; ben ©tubirenbcn ber ^Jlebicin bot man beim äJortrag ber 2lnatomic

ben Stnblid ber menfd^tic^en 2eid)e. ^n biefer ^inflc^t f)attc Sttalien ben ent=

|(^eibenben Schritt getrau. 33on ^oifer gi-'iebrit^ IL öon |)o^enftaufen mar ein

Sefe^ erlaffen morben (1240), büö ^ler^te unb 6!)irurgcn beiber 6iciticn jur (Jr=

lernung ber ©ection menfd)lid^er Sei(^en auf ber ©d)ule öerpflid)tete. (Seit 'ilniang

be§ 14. ^o]^rt)unbert§ mutbe in 53ologna, balb aud) in "ipabua, 93lontpeüier, fpäter

in ^ari§, äOien unb an anberen Orten bei @elegent)eit ber v5d)utanatomie ober

öffentlid)en Slnatomie ber menf(^lid)e Körper ^ergliebert. greilid^ gefdial) bie

3erglieberung meift jäf)rlidj nur einmal, tourbe in fet)r furjer S^it unb ^öc^ft

unöoUftänbig au§gefül)rt, toar gebunben an ba§ jc^olaftifc^e Se'^rbuc^ be§ 9Jtun=

binu§; ben Vortrag l)ielt ber IRebicuä ober ^!l)t)ftcui, ber felbft nie ein ^Jteffcr

äur |)anb nal^m, mä^renb ber 6^irurgu§ ober SBarbier unter Leitung bes X'W}^'

cuS ba§ @d)neiben beforgte: deiner öon 58eiben toar feiner Slufgabe gemai^fcn.

2)ie Seit öergiug unter jpipnbigen ©iöputationen; auögefproc^enermafeen bientc

bie ©ection ni(^t ^ur S)arleguug ber menfc^lid)en 9tatur, fonbern jur 33eftäti=

gung ber eingeben g)lunbin'§. S)er gänjlid) öerfel^rten UnterridjtSmettjobe ent=

fprad)en bie roiffenfd)aftlid}en Srgebniffe ber SInatomen. ^ian fann bieg auS

ben Schriften be§ berüfimten Serengor üon ßarpi (1521, 1522), ber mit Unrcd)t

al§ 5ßorläufer 33efal'ö ober gar als Üttformator ber länatomie bejeic^net wirb,

mit öoüer ©id^erl^eit nac^teeifen. 91id)t nur fd)reibt er ein barbarifc^cs J^atein,

fonbern ift in ber ^aupt)ad)e gompilator unb Sialeftifer; bie 3lnatonüe Öalcn'ä
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flitt i'^m tote bem ganjen 5JlitteIaltei- unb allen Slei-jten öor S5. al§ unietilbar;

toenn er bennod^ 3lngTiffe auf ©alen extji'bt, ]o [tnb fie enttüeber bloßer ©c^ein,

ober tDO er toirüid^ einmal öon il^m abtoet(^t, |o ^ilft er ftc^ mit irgenb

einem f(i)oIa[tif(^en S)ogma aul ber ©(^toierigfeit, 3, 23. mit ber Söeränberli(^!eit

be§ 5Jlenj($enge|d)Ie(^t§, einem ©a|e, ber an fidt) genügte, um ba§ ^fnterefje für

Slnatomie in ber SBurjel ju öernid^ten. ^it S5erengar'§ Xejte ftimmen feine

naturtcibrigen ?lbbilbungen ^ufammen; ^^ejt unb Silber finb ungenau, lüden»

l^aft, miberfpredienb. SBerengar'ö SSerfucf) mu^te fd^eitern, ba fein anatomifd^es

Shbeiten mangelliaft mar. .^eine feiner Sßeobai^tungen berbient biefen 9iamen,

feine ift öottftönbig unb bringt ben (Segenftanb jur ^larf)eit. 23erengar mu^te
9lid)t§ grünblid) ; au§ SSorurt^eil unb Stberglauben ift er nic^t l)erau§gefommen.

93or 35. t)at Oliemanb , meber SSerengar noc^ ein 5lnberer 3lnatomie toirlüdC)

ftubitt, 5liemanb auS einer rcinlidien 23eoba(i)tung bie Unjutängltd)feit ber

©alenifc^en 3lnatomie gefolgert, deiner ^at gea'^nt , nod) biel weniger getou^t,

ba^ ©alen nid^t menfd^lidie 3lnatomie trieb. ©0 gab e8 aud) öor 23. feinen

gortfdtiritt ; SCöiffenfd^aft unb Untcrri(i)t maren unfruditbar, tobt.

25. rooHte Slr^t werben unb reifte ju biefem ^^toedt um ba§ ^a'^r 1533

nad§ 5pari§, tuo ban! ber ©inmirfung be§ ^umaniSmuS ber mebicinifc^e Unter»

rid^t ni(f)t mel)r nad^ arabifd^en unb barbarifc^en 5lutoren
,

fonbern nad£) ben

©d^riften ber ctaffifd^en Slcrjte, bor allem nad) .^ippofrateS unb ®alenu§ er»

t^cilt würbe. S>er berütimtefte 23crtreter ber mobernen 9lid§tung War i^afob

©^löiu§, äu beffen ^ü^en bie ^ugenb au8 ganj @uro:ba fa§. ^Jieben il)m lehrte

3^ol)ann (Suinteriu§. Seiben Männern fd£)(o^ fiel) 2S. auf baS engfte an. ^ato'b

©t)lt)iu§, ein treff[idf)er Sateiner unb ©rieche, war gefd)ä^t wegen feiner met]§o=

bifdtien S)arftenung, bie fid^ in jWei» ober breijö^rigen Surfen über bie gefammte

?Jtebicin erftredte unb Weil er in ben 23orlefungcn anatomifdtie Präparate unb

oificinefle 5pflanjen borjcigte. daneben blieb er aber bod) in mittelalterlid^er

23erWorrenl)eit befangen. Sr erflürte au§brüdlid) @alen'l 3lnatomie für un=

fel^lbar, beffen SBerf De usu partium für göttüd^, einen f^oi^tf^i^itt i>e§ 2Cßiffen§

über ®alen l^inau§ für unmöglii^. Unb wa§ eS mit ©t)lt)iu§' Slnatomie unb

S)emon[trationen auf ftd^ l^atte, barüber ert^eilte fpäter^in 2). SCßtnfe. StiemalS

mad£)te ©t)löiu§, fagt SO. im ^. 1546, auf Sßiberf|)rüd£)e ober Unrid^tigfeiten

@aten'ö aufmerffam, bod^ brad^te er juweilen Organe eine§ ,g)unbeS in bie 25or=

lefung mit. |)iebei bewiefen Wir ©d^üler fold^en @tfer, ba^ t^n ber Seigrer

mel)r aU einmal nadt) ber 23orlefung ju fül)len befam. ©0 äeigtcn wir i'^m

beifpielSweife einft bie Etappen ber ßungenarterie unb ber Slorta, bie er SLagS

äuöor nid£)t liattc finben fönnen. S)e§ anbern Sc'^rerg, ^0. ©uinteriuä' 2lna=

tomie beleud£)tet 23efar§ ©d^erj, bo^ er il)n nie mit bem ^^Jteffer '^abe umgel^en

fe^en als bei StifdEie. S)ie8 bie ßortip^äen ber ^arifer fjföcultät. ^Jian nei^me

baju ben jammeröollen guftanb, in wetd)em fid^ bie öffentlid^e 3eT9tieberung ju

5pari8 befanb. ©ie bauerte nadj) 23efal'§ 3f"öniB nid^t öotte bret Sage unb bot

bem 3uf(^auer nid^tS aufeer einigen öon 23arbieren oberftäc^lid^ gezeigten @tn«

geweiben unb ben fd£)änblid^ mi^lianbelten 25aud^mu§teln. deinen anbern 5}iuSfeI,

feinen einigen ^nod)en, nodf) biet weniger bie sterben, 23enen, ?lrterien befam

25. bei fold^er ©elegenl^eit ju @efid£)te.

©0 war 25. ^ux Erlernung ber 3lnatomie ganj auf fid^ felbft befdf)ränft.

jDurdt)brungen bon bercn 9totl)Wenbigfeit für bie 5Jlebicin, begeiftert burd£) baS

25orbilb ber Sl'^nen unb att ber Männer, bie an ber ^erfteßung ber claffifd)en

^ebicin arbeiteten, fa^t er ben 6ntfct)lu^, fid) ber 3lnatomie anjunetimen. @r
gelobt ftd^ mit aüen il;m ju ©ebote fte'^enben Gräften unb 5Jtttteln ber er=

ftorbenen Anatomie aur^ul^elfen. 6r Witt fte bon ben Slobten erweden unb fie

bcffer madjen als fie jemals bei ben Sllten war ober bodf) foweit förbern, ba|



9}e|attus. ß41

man beteinft jeine BerS^ieberungÜunft o"f|ne ©d^eu ber ctaffif(i)en an bie ©eite

ftetten unb fagen bütfe: ÜZid^tS fei fo öerfaUen geloefen unb mit (Sinem Wale
fo öoüenbet aufgebaut toorben all Slnotomie. ^^ber niemals '^ätte i(f) meine

^bftdtit öcttoivf ticken fönnen, f(i)teibt er, wenn id^ ju 5pari§ nid^t felbft .g)anb

an§ äßetE gelegt t)ätte. @r fd^ritt toeiter auf bem fd^on ju Cöwen betretenen

SOßeg
,

jerglieberte ^a^Ircid^e ^unbe unb ftubirte öom menfd^Ii(^en ßör^jer toaS

er reidt)lid£) l^aben fonnte, bie Änodt)en. ©tunbenfang öerttjeilte er auf bem
f5nebf)ofe ©. 3fnnocent§, too Raufen bon ©ebeinen tagen unb befudt)te ju bem=
jelben S^ide ben 9ticf)tpla^ üon 5Rontfaucon. @§ fiel it)m bereits in ^ariä

auf, ha^ er, entgegen ©alen'S Eingabe, feinen einzigen Unterfiefer in ^toei ^älften

Qef^eitt fonb. ©dt)on bie bvitte Slnatomic, bei toelc^er er antoefenb roax, mufete

er auf 2Bunfd£) bec Kommilitonen unb Ii2et)rer auSfütiren. Unb alg er bie 3lna=

tomie ein jföeiteS ^al öolljog, blieben bie 55arbiere bei ©eite; 53. legte ge»

nauer al§ biafier bie ©ingetoeibe bar unb jeigtc fogar bie IRusfeln beS 5lrme§.

^Bereits bamatS fod^t er auf ®runb einer Stiatfad^e (locgen be8 33erl^aUen§ ber

Vena azygos) bie ©atenifd^e 2lnatomie an. @r entberfte ferner ben Urfprung ber

Arteriae spermaticae unb ttar an ben öon ^o. ®uintetiu§ 1536 'herausgegebenen

Institutiones Anatomicae fo [tarf bef^eitigt, ba| man anne'^men barf, attci in

biejem SSüd^Iein 33raudt)bare fei fein SBerf. Unter bem tarnen ©uinteriuS be=

fd^lie^t 3}. bie breif)unbfrtiä|rige 5öcrgefd^id^te ber mcnfc^tid£)en 3(natomie unb

übeifc^veitet fie, inbem er auf (Srunb öon 5Beobad£)tungen an ber ©alenifd^en

Unfe^lbaifeit rüttelt.

©einem ©tubium in ^ariS fe^te im 3f- 1536 ber britte franäöfifdE)=beutfd^e

Ärieg Äarl'S V. ein @nbe. @r fe'^rte nad^ ßöwen jurücf, "^olte bort mit ^ülfc

eines ^xeunhe^ , beS nad^maligen 5Jlat§ematifer§ 9?eineruS @emma ^rifiuS ein

mcnfd^lid^eS Seingettift bom ©atgen nnb fe^te e§ jufammen; er t)ielt auc^ eine

3erglieberung ah, inbem er jugleid^ fecirte unb interpretirte, begann fomit fd^on

als ©tubent mit ber üteform beS anatomifc^en Unterrid£)tcS. Um biefelbe 3eit

führte er baS neunte Sudfi beS 3llmanfor öon 9l^aäeS, einen beliebten unb biet

commentirten Slbri^ ber fpecietten ^att)ologie unb SC^erapie auS barbarifd^er

Sßerfion in lesbare S^orm über; bie berberbten unb bunflen 2lrjneinamen fud^tc

er fo gut als möglid^ burc^ bie urfprünglidt)en ^unftauSbrüdEe 3u erfe^cn. 2;ejt,

lur^e 9ftanb= unb 3ö5if'^pnbemerfungen geigen, tnie genau 5ß. in claffifd^er I8itte=

ratur unb Materia medica SSefd^eib toei^. 2)aS flcine SBert erfd^ien 1537

(„Paraphrasis in nonum librum Rhazae . . de singularum corporis partium

affectuum curatione, autore Andrea Wesalio Bruxellensi Medicinae candidato",

Lovanii 1537).

2fm gleidl)en ^a^xe toanbte fidt) SS. nadt) Sßenebig, befud^te bafclbft mit

Se'^rern unb ^ler^ten kranfe unb mad^te S5eobad£)tungen über ben ©rfotg eineS

neuen .g)eilmittelS, ber 6^t)notour5el. ®em 23orurtl^eile ber ^nt jum Zxo^ übte

er niebere ß^irurgie mit eigener -§anb auS, fe^te Slutegel, ließ jur SIber.

3)ann fiebclte er nadt) ^abua über unb begann bafelbft am 6. S)ecember 1537,

nad}bem XagS juöor ber ©d^lu^act feiner 2)octor^3rüfung [tattgcfunben l^atte,

als ^Profeffor ber @f)irurgie mit ber 58errid^tung einer ©d^ulanatomie.

?IlS ^profeffor in $iabua l^ob er fofort ben anatomifdt)en Unterridt)t, er er=

Härte, bemonftrirte, ^erglieberte in eigener ^erfon. ^it nie bagctoefenem ßifer

fud^te er genügenbeS unb paffcnbeS Seid^enmatcrial ju gewinnen; feinen 3"=

'^örern legte er jetoeiten an einer ober an ^tnei ßeidt)en bie Slnatomie möglid^fi

toÜftönbig unb toa^r'^eitSgetreu bar. ^]Jtunbin'S «ud^ mar öerbonnt, an feiner

©tatt tourbe Galenus de ossibus öorgetefen ober jufammengefa^t ; ben unt)er=

meiblid^en Disputationen berlie^ SS. eine fefte anatomifc^e ©vunblage. (S^ei

aaaem. beutfd^e moQxapW XXXIX. 41
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^al, toa'^tliiieinlid) in ben Sfa^^en 1539 unb 1540 toutbe et öon ^abua naä)

Sßologno berufen um bie öffentü(^e ^ej^fliiebctung öotjune^men.) x^üt feine

Schüler enid^tete er ein menf(^Iict)e§ ©felett , lieferte er eine öerme^rte unb be»

rid^tigte 2lu§gabc öon ©uinleriue' 3fnftitutionen („Institutionum anatomicarum

. . Libri quatuor per Jo. Guinterium . . Ab Andrea Wesalio Bruxellensi auc-

tiores et emendatiores redditi", Venetiis 1538) unb gab bie Tabulae anatonii-

cae ^erauS (Venetiis 1538), SSorläufer ber SLafeln öom ^at)re 1548: brei

SBtätter berfelben , 2lnft(i)ten beS neu erbauten ©feletteS '^at ^o. ®tept)an öon

Äatfar, ein @c£)üter %\^\an'§i, geäeirfinet, brei »eitere mit S)arfteEungen öon

©ingemeiben unb ®cfä|en rüijren öon 35. felbft t)er. 2;er flcine ?ltla§ entt)ätt

öicte 3f^'rtl)timer ber alten 5tnatomie: bie ßeber befi^t fünf Sappen, ber Uteru§

Sölafenform unb toeitabfte'^enbe .^örner, ta^ (Steißbein ift fd)tt)an,^artig öer=

löngert. Slber manche ©injel^eiten toeici^en öon @alen ab; jum crften ^Itale

finben toix 1)xn ba§ @efä^ft)ftem öoöftänbig bargefteüt; nidit ba§ trabitioneüe,

burd) 3Bei(^t!^eile öerunftattete, fonbern ba§ gereinigte Änodiengcrüft ift tt)ieber=

gegeben; ben ©etenfen tnirb eine bisher nid)t bageroefene Sorgfalt geroibmet.

Tabulae anatomicae unb Institutiones anatomicae finb mid^tige ^ugenbarbeitcn.

©ie jeigen ben rafct) fortf(^reitenben, öon ©alen fidf) mct)r unb met)r oblöfenben

f5forf(^er.

Salb nac^l)er öeröffentlid^te 35. eine Slb^anbtung öom Slberta^ („Epistola,

docens venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali secandam," Basileae

1539). ©ie ift für Slerjte beftimmt, lüitt bie äÖi($tigfeit ber Slnatomic für bie

^Jtebicin baif^un unb ba§ 5lnfet)en ©alen'g bei ben Slerjten erfc^üttetn. Sei

ber Söürbigung ber @d)rift ift im 5luge ju bel)atten, ba^ ber Slutheielauf nod^

unbefannt unb ber Slberla^ftTcit ein ,!panbel um Slutoritöten war, 3lbfolut ge=

nommen ift S5efar§ ©cfirift tnie bie gefammte einfd^lägige Sitterotur mcrtl)lo§

unb öeraltet , bod^ gibt er t)ier ^um erften 5Jlal eine jicmlid) getreue SBefd^rei=

bung ber Vena aygos unb legt mit ber ?lb^anblung eine bemerfenSmerf^e ^4^robe

ftiliftifdicr ßJetoanbtlieit ab.

@(i)on im ^. 1538 trug \\ä) 35. mit bem (55eban!en einer ööÜigen @r=

neuerung ber Slnatomie; am 1. Januar 1539 mar ber 2ßeg jur ©eminnung
ber i?figuren feftgefteüt unb atoei Stafeln lagen öollcnbet öor. 2Benn man be=

benft, mie fpärlic^ er mit Seid^en öerfel)en mar, ertoögt, ba^ er in ^ßabua öon

1537—42, b. t). bi§ juc Seenbigung be§ großen anotomifc^en Söerfe§ im ganzen

fecl)§ meibtid^e .Körper unterfud^t ^at, bafe er bie 2eicl)en jutocilen tood^enlang im

©d^lafjimmer bctjerbergte
, fo ift e§ in l)o^em ^]Jtna|e intereffant ju öerfolgen,

tüie er ba§ gebotene au§junu^en, ju ergänjen, mie er ba§ 95erfct)iebenfte feinem

3tDerfe bienftbar ju mad^cn mu|te. Sei ben fd£)auerlidt)ften .!pinrid^tungen (Sier=

f^cilungen) bröngt er fid^ bidl)t !§eran in ber .spoffnung, über baS Ser^alten ber

|)eräbeutelflüffigfeit ©emil'^eit ju befommen. ^}]iand)e§ beobad^tet er am lebenben

9Jlenfct)en, an fic^ felbft, an ^ü^'öxexn, ^^fi^eunben. ^IRit großer 5)lü'^e öerfd^afft

er fi^ Zutritt bei ©ebörenben; 35. ift ber erfte, meldtier ben ©eburtSoct tt)iffen=

fcl)aftlic£) betract)tet {)at. @r übt 2lnotomie am lebenben unb tobten S^ier, fiet)t

ben -^anbmerfern ju unb öertoenbet feine 6infid£)t für anatomifdl)e 3Irbeit unb

Sßiffenfd^aft. 35om ©df)läd£)ter urtt)eitt er, ber 3lvjt fönnte l)ier mef)r lernen,

nl§ bei bem !^erfömmlidl)en treiben ber öffentlichen 3ßifS^*f^Pi^un9' ©eine ein=

fadt)e, bauer'l)afte unb fd^öne ^eftung be§ ©teletteS l^atte er ©df)üffelflidfern ab=

gelernt. @r 3iet)t alle ©ebiete beä ßebenS unb bie ?lnatomie felbft l^crbei um
fein i^adi bamit ,^u erläutern. jDen großen 3tücEgvatfd^ultermu§fel ftettt er mit

ben .ffapu^cn ber 3^ranci§caner , ^facobiten unb Senebictincr jufammen, ben

Plexus brachialis mit ben ©dtinüren be§ 6arbinolöl)ute§, bie linf^fcitigen öenöfen

.g)er,jflappen mit einer Sifcf)ofömü^e , öevg(eidf)t bie gorm be§ 3*i'fi^'i)if^^ einem
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9fio(^en mit fiolbirt gebac^tem (St^toan^e, bie feittid^en 2{n{)änge be§ Utctu§ mit

ben fjlügeln einer ^(ebermauS, bie 5ortfä|e ber ^Iber'^aut mit ben 2öimperu
be§ ^lugenlibcg. 2Je|ar§ ©leid^nifje [inb beiaxt treffenb, bafe [ie ju gutem 2^eit

in bei: |eutigen Terminologie fortleben. 9). nat)m fein in ^Paris get^aneä @e=

tübbe ernftfiaft; mit atten öerfügbaren 'JJiitteln, mit ^anb unb Äopf, mit 2eib

unb ©eetc bemäci)tigte er fid) ber Slnatomie. <Bo mud^ä fein bürftigeS IRatetiat

inä Unbegrenzte, geioann feine 2)arfteUung i^re unna(^at)mlic^e öf"f<^f unb
^ptoftif.

äBirb fid^ 93. 5ur Srei^eit burcf)arbeiten? 9}on ^^nfang an, fobalb er mit

menfdjlic^er Stnatomie befc^äftigt erfrf)eint, t)äÜ er mut^ig 2;f)atfad)en aufrecht,

welche in ber unfel^lboren Stnatomie ©alen'ä fehlen ober fe^(evf)aft bargcfteHt

finb. 3in 3^talien me'^tten fid) bie neuen tion 6alen abrceidjcnben 53eobac[)=

tungen unb beftätfteu i^n in feiner Jpaltung. ^nbefe war ®a(en bamit noc^

tonge nid^t befeitigt. 5Jtit einer für un§ unbegreiflichen 2öuc£)t brüdtc ber 3lu^

toritätSglaube auf bie Ster^te, auf aüe 2Biffenfd§aft. 9). felbft mar üon auf=

rid^tiger ^oc^ad^tung für @alen erfüEt; l)atte er bodt) bei feinen anatomifd^en

©tubien feinen beffern, feinen anbern S8eratt)er alg bie Schriften ©olen'ö. Unb
(iJalen bietet nic£)t blo^ nadfte '^Inatomie, fonbern mand^e met^obologifdjen 2ln=

beutungen, bie 33. fidt) ju ^Ru^e macf)te. 2(IIein 33. überragt feinen Vorgänger

unenblid^ an (Jifer, f^Ieife, an genauem unb umfaffenbem ©tubium; er berfiigt

jubem über jDinge, toeld^e ©aten gänjlid) unbefannt finb : 23. zeichnet ober lä^t

jeid^nen unb f(^reibt tt)äf)renb ber ^e^'Q^ifbevung ba§ bemerfcnemert^e auf, g(ei(^

in bie Söetfe ©alen'S hinein, ^tnbem er abmed£)fe(nb mit ''B'ieffer, ©tift unb

i^cber arbeitet unb ben 5lutor an ber ßeid)e prüft, fid^ert er bie SSeobad^tung,

übt er bie SSefd^reibung
,

gelangt er äu 2Biffen unb Äritif. (5tma§ äl)nlid^e6,

roie bie f^orfd£)ung SJefarö finbet fid^ im ganzen ^Uterf^um nid^t; roeber ©alen

nod) 3lriftotete§, fonbern 33. ift ber SSegrünber ber anatomifd^en 'OJtet^obe. 93e=

fonberS eine ?lrt feiner gorfd^ung jeigte fid^ erfolgreii^ , inbem fie eine Sleil^e

üon SBiberfprüd^en .jmifdtjen eigenen äöa^rne'^mungen unb eingaben ©alen'ö

löfte, hie üergteidE)enb anatomifdtie Uuterfuc^ung. 35. pflegte, toenn er ba^ bon

©alen S3efd)riebene beim 9)lenfdt)en nid^t fanb ober anberä fanb , bie Qad^e an

SEI^ieren ju prüfen , meifteng an §unben , meil folcfte immer 5u f)aben maren.

35eim .!punbc trafen l^äufig bie ®alenif(^en eingaben ju , ober 23. gemann bod£)

einen gfinger^eig, roag ÖJaten '^atte fagen mollen. jDaju fam feine 5öett)eitigung

an ber lateinifdben ®efammtau§gabe be§ ©alenuö , metd£)e 1541 in 23enebig,

1542 in SSafel erfdf)ien (Galeni omnia opera.., Venetiis 1541; Operum
Galeni Tomas primus . . , Basileae 1542). 23. ^at barin bie ^roei ©c^riften

über 3f^"fltieberung ber ©efä^e unb Tieröen unb bae gro|e i^^agment de anato-

micis administrationibus übernommen.
S)ie neubelebte ^erglieberung , ber fleißige 23ortrag unb bie 2öieber]^er=

fteHung ber SSüd^er ©alen'ö brad)ten 23. nad^ eigenem 3fU9"M"l^ i^^ Pollen

.^latl^eit. ^m ^. 1540 mei§ 25., ba§ @alen niemals eine menfd^lidl)e ßeid^e

fecirt ^at, bielmel^r im tDefentlidt)en bie ^Inatomie beö 9Iffen le^rt. 5iur burd^

angeftrengtefte Slrbeit, reid)e§ anatomifd^eg Sßiffen unb forgfältigfte ßectüre

©alen'g ^at biefe fc^einbor auf ber ^anb liegenbe SBa'^rl^eit ermittelt merbeu

fönnen.

6§ Perfte'^t \id} Pon felbft, ba^ mä) ber 2)urd^fd)auung ®aUn'i bie üffent=

Itd^e Slnatomie 23efar8 einen toefentlidE) anberen 6f)arafter anna'^m. 23i8^tr ^attc

er fid^ ber ®alenif(^en ßel^re gefügt. 9lo(^ bei ber Slnatomie Pon 1539 f)attc

er nid)t gewagt an ©alen'g Dftcologie etma§ p fabeln, ^lun muBte überatt

bie 2Ba"^r|eit ^crauSgefagt, bie Strabition wiberlegt toerben. ©elbftübeiminbung,

^ut^ unb ^urüdl^aitung ge{)örten ba^u, um bie eigene Qad)e gegen ®alcn äu

41*
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führen. 3}. etma'^nt jeben, feinem 33uc^e, aud§ nid^t bem äÜeften, ju glauben,

toa§ bie 3ei;9^if*>fi"ng nid)t einmal mib metirmalS ertoiefen l^abe; er bittet alle

©negung bei ©eite ju laffen unb mit tul^igem 33Iute bo§ ^Präparat ju prüfen,

im Saufe ber öffentlid^en Slnatomie mad^t et auf weit mel^r alä jttiei^unbeit

3(rrt£)ümer ©aten'g aufmer!fom. Slttem nad^ f)aben bie atoei testen 9lnatomieen

in ^abua einen fe^t [türmifcf)en SJetlauf genommen. S)er Unterridt)t getoann

babei feine wa^re ©eftalt: SS. trug öor unb öertt)eibigte eigene! SBiffen. Sr

fprad^ frei, o'^ne 5ßüdt)er, tüa! \i)n ba§ Sudf) be§ menfd^lidien Äörper§ le'^tte.

3fm 3f- 1540 begann er mit bem 5lieberf(ineiben feineS anatomif(ien ^aupt=
tt)cr!e8 unb legte bie le^te -l^anb baran am 1. 2luguft 1542; am 13. 3lugu[t

beenbigte er ben tutäen ?lu§3ug, bie Epitome. SBeibe SOöerte fdE)idEte er öon
SBenebig au§ fammt ben ^oläftödtcn na(^ 23afel an ben 53erleger 3(ol). Dpo=
rinu§. (5r t)atte in ^^pabua Urlaub genommen. 3« Anfang be§ Sf^^i^e^ 1543

beftnbet er fid^ in Safel, too er ben S)rurf übermadf)t, nebenbei bie gevglieberung

einer ßeid^e auSfü'^rt. ^od£) §eute ejiftiren in JBafel bie (erweiglict) eckten)

Ueberrefte beö öon SB. au§ jener Seid^e gewonnenen unb errid^teten ©fetette§;

e§ ift ba! älteftc f)iftorifd£) beglaubigte Slnatomiepräparat ber SBett. (Seine beiben

Söerfe, bie Fabrica unb bie Epitome erfdt)iencn im ^uni beffelben Sfo^i-'e^ (»De
Humani Corporis Fabrica Libri Septem" unb „Suorum de Hum. Corporis

Fabrica Librorura Epitome", Basil. 1543).

Ueber bie Fabrica, baä für menfdilidlie 3lnotomie bat)nbred^enb geworbene

Sßetf unb über bie Epitome muffen t)ier Wenige ?lnbeutungen genügen, ©ifüllt

öon bem wunberbaten SSau beS menfd^lidE)en l?örper§ unb überzeugt öon ber

5Zot^Wenbigfeit ber 3lnatomie für ben Slrjt, ben 51aturforfd£)er , ben benfenben

^enfd^en beabftd)tigt 35. mit ber 2)arftetlung feiner bunflen unb fdl)Wierigen

2Biffenfc£)aft ein gemeinnü^igeS 2öert ju öerrid^ten. ^n ber Fabrica, einem

fjoliobanbe öon ungefä'^r fieben^unbert ©eitcn , beftrebt er ftd^ bie ?lnatomie,

ober , wie er \xä) met)rfadE) auSbrüdft , bie ®efdE)id£)te bc§ menfd^lid^en ßörper^

wa'^r unb öottftänbig wieberjugeben. S)a§ 58ud^ enthält bie augfü^rlic^e Se=

fd^reibung, bie i?ritif ber ßitteratur, me'^r aU bretl^unbert ?lbbilbungen unb bie

anatomifdi)e 2:ed^nif . SSä'^renb bie Fabrica für ^aiijUutt beftimmt ift , Witt

fÖ. mit ber Epitome bem Stnfönger einen öorläufigen Segriff ber 3lnatomie bei=

bringen (für ba§ S9ebürfni^ be§ Saien Würbe mit einer beutfdE)en 3lu§gabe ber

Epitome geforgt: „5ßon be§ menfd£)en 6örper§ Slnatomet) . . burdC) D. 3llbanum

Xorinum öerbotmetfd^t", SSafel 1543). ^ier liefert Sß. einen furaen rein bog=

matifctien Stejt, in ber Slnorbnung binbet er fi(^ nid§t Wie in ber Fabrica an

ben ®ang ber ©ection, fonbern befolgt eine freie anatomifd^=pl)t)ftologifd^e (5^[te=

matif. 3ludl) biefer ©d^rift finb jal^lreid^e f^iguren beigegeben. i)a§ wiffenfcf)aft=

lid^e äöevt, bie Fabrica, ift eine [taunen§Wertl)e ßeiftung um fo mel^r, aU 35.

fie im Sllter öon norf) nid^t 28 3fa'§ren öottenbete, au^gejeid^net burd^ Jlarc er=

fd£)5pfenbe 33efd^ieibung, burdt) objectiöe ^ritif ber Sitteratur, öor allem ®alen'§.

.*pier wirb jum exften Wole fd^arf 3Wif(^en bem SSau beg ^Dtenfd^en unb ber

Siliere unterfdt)ieben unb ber Einfang gemad^t mit oergleidt)enber Slnatomie.

2lud^ für ^^l)t)fiologie ift barin 33ielc8 gefcf)et)en. Unfd^äl^bar ift bie Fabrica alä

33orbilb wiffenfi^aftlidier ''JJlet'^obe. 'an i^r lonnten bie oberflädt)lid^en 3eit=

genoffen, fonnte bie ^JladljWclt lernen, wie man e§ angreifen mufe, um etwa§

tüdl)tigc§ ju teiften. Ueber bie fünftlerifdt)e Sebeutung ber jWei anatomifcl)en

SBilbwerfe nur fo öiel, ba^ bie blattgro|en 5Ru§fel= unb ilno^enmänner innige

33eäie'^ungen ju einanber erfennen laffen, au! bem 93ilbe bc! nadlten Cannes
ber Epitome mit .^ülfe be! (Jontrafte! unb einiger neuer "-Dlotiöe entwiclelt finb

unb eine boppclte ©t)mboli£ beS Sohe! barftetten: ber ®pitomect)!Iu! trauert

über bie 33crgängli(^teit be! Domicilium animae, be! ^}Jlifro£o!mu!, ber 5abrica=
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ztjdüi baut auj bie gmigfeit be§ @eifteS. 2)ie Sßel^auptung, bafe bie Figuren tjon

Stijian l^enü'^ten, lä^t ftd) ni(i)t betoeifen; bagegen liegt fein ®runb öot, an

bet 9Jlitatbeit bes ]<i)on ertüätinten 3^ot|. Stepf)an öon Äalfat ju ^roeiietn; bie

2Jbee unb ßnttoicCIung bet 3:cbesjt)mbolit xü^rt unitteiiel^ait öon 58. jelbft l)ct;

er jptid^t barin jein ©laubenSbefenntni^ au§.

SBon Sßafel lehrte Sß., nad^bem er toie c8 jc^eint nod^ einen SSefurf) in ben

Dtieberlanben gemacht, gegen @nbe bei 3f<i§te3 1543 nad) ^abua jurüdE. SBelal'ö

ätoeiter, furj bauernber Stuient^alt in ^Italien bilbet ba§ ^Jlad^lpiel jut erften

fünfjö^rigen ^eriobe unb toar ber S3ei:tf)eibigung unb abermaligen 2)arlegung

feiner Stnatomic getoibmet. 23. iüf)rte äunä(i)[t in ^Jabua bie öffenttid^e ^tx^^

glieberung an äloei 2eid)en au§ , wanbte fid) bann in ben erften 3Jlonaten beS

Starres 1544 nad) ^Mfa, ttjo^in er einen 9lui er'^alten tiatte. Unternjegs in

^Bologna bet^eiligte er fid) an einer eben im ®ang befinblic^en ©d^ulanatomie,

tjolljog enblid^ in 5pifa eine tjoüfiänbige 3lnatomie, ßinen burc^ ben .S>^i^äog

ßofimo öon 5Jtcbici i^m angebotenen 8e^rftut)l ber ^ebicin fc^lug er au§; er

toar bereits alg Seibarjt an ben ^o] üa\]tx ^arl'S V. berufen. Die Qüt un=

geftörten 3lrbeiten§ unb bcS Umganges mit f)od)ftrebenben iHännern t)atte it)ren

2lbfd^lu| erreicht, ©egenübcr ber f^ülle öon |)errtid)em baS i^m in ^tfl^'f" ju

t^eil getoorben toar, öetfd)toanben öor 23efal'S SBlicf einzelne Sleu^erungen feinb=

feiiger ©efmnung. S^talien blieb bie f(^önfte ßrinnerung feineS ßeben^; felbft

bie bittern Erfahrungen fpäterer ^a1)xc üermod^ten nid^t feine 2)anfbarfeit gegen

bicfeS 2anb toanfenb ju machen, ^italien galt il)ni als bie toat)re -ilmme ber

©eifter.

Eben traf er 3lnftalt Italien ju öevtaffen unb an ben ,^of überjufiebeln,

als iijtn unertoartete fdt)limme 5ia(i)ri{^ten jufamen. (Setoiffc Sler^te Ratten beim

.^aifer unb anbern l^of)en .g)erren über fein 2öer£ unb alle neue SCßiffenfc^aft ein

öerni(^tenbeS lUtl^eit gefäüt. ©ie bejeid)neten SB. als unfäljig ^ur ätjtlidlien

$rajiS, ba er bloßer 6t)irurge, fein red)ter Slr^t fei unb öon ^JDIebicin nichts

öcrftetie. SBenige S^a'^re juöor toaren bie Tabulae anatomicae öom Äaifer unb

feiner Umgebung fel)r günftig aufgenommen toorben ; l)eröorvagenbe ^ler^te 'Ratten

f8. bis öor furjem unterftü^t unb gcförbert. 6S muffen fd^recftid^e 2}erleumbungen

getoefen fein, bie je^t über il)n umgingen. 33., förperticl) nic^t ganj gefunb, toarf

in einer 2lntoanbtung öon Serjtoeiflung unb ben Slbma'^nungen ber greunbe

jum 2:ro^ einen Jfieil feiner toiffenfd)aftli(i)en (Sammlungen inS grauer, einen

bicfen 93anb 5lnnotationen jur @alenifdE)en Slnatomie, baS ^anbejemplar beS

@alen, bie forgfältige 5parapl^rafe beS ganzen 3llmanfor, bie 3^eceptformeln.

SDie i^rage, toarum S3. bie Saufba'^n beS Slnatomen mit einer Stellung bei

§ofe öertaufd)te, beanttoortct fid) baburdj, ba^ er öon Slnfang an 3lrjt toerben

tooilte. @dt)on in ber ^arap^rafe beS IX. Jßuc^eS beS 9tl)ajeS (1537) betont

er ben Snbäroed beS raebicinifcl)en ©tubiumS, baS feilen. Äeinen Slugenblid

l^atte er bie praftifd^en gäd^ei^ au^er 2ldt)t gelaffen ; aüe feine 33eröffent(id^ungen

toaren in ber Slbfic^t gefd^etjen, bie barnieberliegenbe Ulebicin auf bie eine ober

anbere 238eife ^u förbern. 2)ie gabrica, fo fparfam fie ^^at^ologifd^eS einmifdt)t,

ift gleidjtoo^l mit [teter ütüdftd^t auf bie pra£tifd)en 33ebürfniffe gefc^rieben.

SSefars Slnatomie fteEt baS ©lieb eineS großem ©an^en bar; nad)bem er fein

©elübbe erfüllt, bie Slnatomie lebenbig gemad£)t, toenbet er fid^ ber eigentlid^en

2lujgabe beS ^tr^teS, bem .feilen p. S)ie 3Jlebicin erfd^eint il)m als t)od)l)eilige

Äunft. 2)ie ©rünbung ber 9lnatomie betrad)tet er als eine 33orarbeit, eine

Siugenbarbeit; ber t)ö{)ern 3ibee toibmet er fein '»JJianneealter unb fud^t fte, aEer

Jpinbtrniffe ungeadl)tet, ju öertoirflid)en. Um. fein äBiffen unb können auf biefem

@ebiete gana ju übevfe^en, mü^te man fein grofeeS pat^ologifd[)=anatomifd^e5

äßerf befi^en, tooran er öiele ^a^xe eifrig gefammelt ^at, baS aber öerloren ge»
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gangen ift. 91ut fo öiel lä^t ficf) au8 ben übrigen ©d^riftcn entne'^nien, ba§ er

bon t>tafti|(i)er 9Jlebicin mel^r tou^tc al§ irgcnb ein Seitflenoffe, öieUeidit me^x

als bie meiften ^lerjte be§ 18. ;3fQ'^ii'^unbett§.

^m bteifeigften Sebenäial^re würbe 33. foijerl. Slr^t; Balb jolgtc er im ^iange

unmittelbar auf ben t)iel ättern erften ßeibar^t (SorneliuS S3aer§borp. 5lt§ jold^er

l^attc er bie SSerpßicEitung ^arl V. auf Steifen unb im Kriege ju begleiten. SBir

finben if)n im 4. fron^öftld^en Kriege öor ©aint=®iäier unb 5^itrt) (3uli 1544);
Damals pflegte er 5Bertt)unbete unb füt)rte djirurgifd^e Operationen auS. 3»nt Kriege

lie| er ficf) bie Ausübung ber ß^irurgie nic^t ganj untcrfagen. 3118 faiferlid^cm

üUlebicu§ nämlic^ toar i^m blo^ bie SSe^anblung innerer Äranf^eiten geftattet.

68 bilbete einen ®egen[tanb feine8 ,^ummer§, ha^ er fid) toegcn bc8 attgemeinen

S3orurt!^eil8 ber Sl^irurgie , bie er al§ ba§ befte ber ^ebicin ]ä)ä^k
, für ge=

toö^nlic^ äu enthalten genöt^igt war. Snt ^. 1546 begleitete 3). ben ^aifer

ouj ber Steife ^um 9leid)8tag narf) 9legen8burg, mufete aber untertoegS in 5l^m=

wegen jurüdbleiben, um ben fdlitoer erfranften toenetianifc^cn ©efanbten 35ernarbo

9tat)agero ju pflegen. 6rft nad) Monaten !onnte er feinem ^atfer nachfolgen

unb fdirieb tt)ät)renb jeneg 9teict)8tage§ eine 3lbl)anblung, bereu crfter 2l)eil über

ein für^lid) aufgefommene8 |)cilmittel, bie ß^tinaiourjel l)anbelt, toä'^renb ber

äWeite 2'^eil eine gegen Sfocob @^ltiiu8 unb anbre Leiber gerichtete 3ufanimen=

faffung feiner JJriti! @aten'8 enttjält (,,A. Vesalii . . Epistola, rationem modum-
que propinandi radicis Chynae decocti . . pertractans : et praeter alia quaedam,

epistolae cuiusdam ad Jacobum Sylvium sententiam recensens, veritatis ac po-

tissimum humanae fabricae studiosis perutilem . .", Basileae 1546). Snbe f^e^

bruar 1547 weilt 33. mit bem Äaifer in Ulm, unternimmt einen 3lbfted)er nad;

S3afel, Je'^rt tjon ba na(^ Nürnberg ^um ^aifer jurüd, folgt \%m auf bie 3lug8=

burger 9teid)8tage bon 1547 48 unb 1550 51, begleitet \^\\ nad) ^nnSbrud unb

(1552) auf ber gluckt nod^ 33iIIad^.

1552 erfd^ien ber größere S^eil ber jWeiten SluSgabe berf^abrica, wä^renb

ber Heinere 3fieft be§ 2Betfe8 erft 1555 an bie £)effentlid)!eit gelangte („A. Vesalii

. . de Humani corporis fabrica libri Septem", Basil. 1555). 33. Wenbet ftd)

barin mel)rmal8 gegen neue heftige Eingriffe be§ (Salenifd) gefinnten ©^lt)iu8 unb

gegen 2eont)Qrb x5u($§ in Stübingen, einen ber öielen $lünberer unb 33etftümmler

feiner 5lnatomie. 9lm Sejte gewal^rt man un^äl^lige bi§ auf bie ^nterpunction

ft(^ evftredenbe 3lenberungen. handle SOßieber^olungen finb geftrid^en; tid unb

bort würbe beffer georbnct, 5lnbre§ fc^örfer l)erborge^oben unb neu l^in^ugefügt.

33. l^at an ^utl§ unb 8elbftänbigfeit gewonnen unb beüorjugt no(^ mel)r al8

frü'^er 3;^atfad)en öor Slutoritäten unb §t)pot^efen. S)aS gan^e SÖerf erfdieint

fad)lid)er, gemeffener, ernfter, bie jugenblidie 3^rifd)e ber erften 3lu§gabe Ijat e8

grofecnt^eilS eingebüßt. S)cr prai^ttioKe jWeite ®rud ber f^abrica ftettt ben

claffif^en 93. bar , mit wetd)em ^t^itS^noffen unb ^adifolger faft au8fd^lie^lid)

redt)nen. S)ie 9lu§gabe öon 1543 geriet^ barüber in fajt ööEige 33ergeffen'^eit.

33. ftanb um jene 3eit in !^öd)ftem 5lnfe^en. ßöngft l)atte er ba8 Siettrauen

feines faifert. .^ervn gewonnen ('fo oft e8 bem .^aifer fd)limmer gel^t', fagt ein @e=

Wät)r8mann im ^. 1547, 'pflegt er fid^ an 33. ju Wenben'); ba8 33olf traute i^m

übernatüvtidlie 5ät)igfeiten ju. ®o foE er einem ©rafen t)on 33euren faft genau

bie XobeSftunbe borauSgefagt |aben (1548) unb fei 'baburd) bt) etlid^en ju un=

gnaben unb in böfcn argwon fomen'. 1555 würbe er nadt) 3lug§burg ^u bem
^atricier ßeon^arb 3Cßelfer berufen, ber feit einem Ütitte an fct)r t)eitigen ©dt)meräen

litt. S3ei ber Unterfud^ung entbecEte 33. in ber ©egenb ber StüdEenWirbelfäule

eine pulfirenbe ®efd)Wulft, bie er fogleid) für ein 9lneurl)8ma ber 3lorta unb für

unt)eilbar erflärte. "^von Sfatire fpäter beftätigtcn bie 9lug8burger Sler^te burcl)

bie Scction feine S)iagnofe. @r ift ber Qcrfte unter ben steuern gewefen, ber eine
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beutlid)e SBorfteEung oom ^au beä jpontanen ^Ineuttismo befa^ unb ber Stfte,

ber ein inneres 3lneuxt)§ma am Sebenben eitannte. ^ent 2)iaQnoje blieb meit

über ein ^a^rfiunbert cinjig in itirev 2trt. — a^njolge feiner einfluBreic^en

©tellung njurbe bei i^m nic^t nur ärätlid^e |)ülie, Jonbern Seiftanb unb 5Ber=

mittlung in |et)r berjc^iebenen 2lngelegent)eiten gejuckt, ©o gelangte ber SSasler

58u(i)brudfer ^of). .g)eriDagen an ben '^tociten Sleäculap', bamit er it)m ju einem

S)rurferpiiöilegium unb einem Sruberjo^nc jum 2;itel eineä faijetlid^en 9lotat8

t)erl)elte.

2ltö Äarl V. im 3f- 1556 bie 9tegierung nieberlegte um fxd^ nac^ bem
ßloftcr ©an 5)u[te äurücf5U,iie^en , trat 33. in ben 2!ienft ^^^ilipp's II., blieb

3unäd^[t nod^ in SBrüffel , tt)o er fiel; ein ^auä gebaut l^atte
,

ging aläbann im

3. 1559 mit jeinem i?önig nad) Spanien, ^n 5}tabrib mar er tjlrjt beS nieber»

länbifd^en JpojftaateS. @o toenig ©unft er bei ben fpanifi^en ^ler^ten genofe,

fo gro| mar fein 9lu'f)m bei ben ßaien; nad) glaubroürbiger CucEe ift buvd^

feinen 9iatt) ber Sinfant 2)on 6arloö bon ben geiätjrlid^en folgen einer Siop']*

öerle^ung befreit toorben. 6in fel)t mertmürbigeä au§ bem 3a|re 1562 batirteS

ßonfitium 93efariJ beroeift, ba^ er aud^ in ©panien (S^iruvgie übte, mit eigener

^anb bie Sruft^ö^le bei traumatifc^em ®mpt)em eröffnete. 2öä^renb feineä

2lufent^otte§ in ©panien, mo bie SJlebicin nod^ ganj in mittelalterlid^em 3u=

ftanbc ücrt)arrte, too 33. nid)t einmal bequem einen ©^äbel erlangen fonnte, er«

lebte er eine gro^e unöert)offte ^reube, ba§ Srfd^einen einer tüd)tigen anatomifd^en

©(f)rift be8 ^^abuanifd^en ^profeffors (Gabriel gaüoppio (Gabr. Falloppii Medici

Mutinensis Observatioues Anatomicae, Venet. 1561). Stüeö mag auf anatomtfc^em

öebiete feit 23efar§ 3luftreten gef(i)el)en mar, befafe faft auSnal^msloä compilatovifd^en

6l)ara!ter, mar üon hitiflofen ^iln'^ängern ber neuen ße^re unb nod^ !§äufiger öon

offenen ober geheimen ©egnern berfelben ausgegangen, ©elbft 9{ealbuS ßolumbuS,

ein früherer ©diüler SßefafS, l)atte fein in mand)er .öinfidjt tüd)tige§ äöerf burc^

6igenrut)m, pral)terifc^eS SSefen, burd) 23oSl)eit unb Unbanf gegen 93. öerborben.

i^alloppio'S ©d)rift ift bie erfte, melÄe mit SSefalifd^er ^3Jlett)obe überaus fleißig

unb forgfältig gearbeitet ift unb eine ^Dlaffe tl^atfäc^lic^en ^aterialeS 5ur vUna=

tomie S5efal'S beibringt. S)er äJerfaffer fprid)t öon 33. in 3luSbrüden ber l}öd)ften

2ld)tung, nennt il^n dürften ber ?lnatomen, ein DZatuimunber, ben ööttlic^en;

er geftet)t, nur mit äJefal'S §ülfe üortoärtS gefommen p fein, f^rctlic^ fd^mäd^t

er feine 2obfprüd[)e baburd^ ab, ha^ er S3erengar öon (£arpi als ben unzweifelhaften

gieformator ber 5lnatomie be^eid^net, bie alSbann 23. öerüottfommnet l^abe.

SSegierig, oEeS Slnbere bei ©eite fe^enb, buri^lief 23. gaüoppio'S iBud^,

froPetoegt barüber, ba^ mat)re gorfd^ung äöur^el gefd)lagen unb gerabe in

itJabua, ber ©tätte feines frül)eren äöir!enS, SBurjel gefc^lagen l^atte. ßr fü^lt

fii^ oeranlaBt auf öaS 33ucb in gorm eineS freunbfd)aftlid^en 33riefeS ju ant=

toorten unb tuill ben 93rief als ©rgän^uug ober 3ln^ang jur Fabrica betrachtet

miffen („A.Vesalii Anatomicarum Gabr. Falloppii Observationum Examen", Yenet.

1564). S)ie ©d^rift erfdjien burc^ aufäüige äJerfpätung erft nad^ fJaHoppio'S Job

{and} 23. fa:^ ben DrudE nid)t mct)r). ßS toar ein geroagtcS Unternehmen Pom

©tubirjimmer auS galloppio ^u fritifiren. Unleugbar Perging fid^ 23. gegen bie

eigene ^Jlef^obe, bie aur 5j3rüfung ber ^lutoren am menfd^lidien Körper üerpflid^tet.

Snbem er fic^ auf fein 2Biffen Perlie^, unterfc^ä^tc er gleic^jeitig ben ßegner.

©0 mu^te feine Äritif notl)toenbig iirttjümlid) werben, ^ann er fid^ bod) tro^

Pielen aßorten nid^t Pöttig jum Slufgeben beS fiebenten SlugenmuSfelS entfd)lie§en.

(är Pertoirf t unbefe^en bie tiefen Pon ^^aHoppio entbedten 43eniSartericn , fogar

bie Klitoris unb il)re Jpomologie mit bem ^43eniS. 3lnbrerfeitS mifd)t galloppio

Unrid)tigeS ein, unb ^ier beliarrt 2J. mit 3ted)t auf feinen frühem grja^rungen.

5luc^ bietet 23. neue SBeobad^tungen, über foetale 2Jerfnöd)erung, über baS fnödierne

i
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©eproxgan , ben foetalen ßvei§lauf. ^immt man baju bie Uneiid^öpflid^feit

jeiner ©leid^nifje, bie ©diätfe beg Urtl^eilS unb bie fitefeenbe ©ptad^e, jo ertcnnt

man, ba^ 35. im ©runbe bexielbe geblieben ift; man batf glauben, bafe einzig

ber ätoeijä^rige ?lufent^alt in Spanien, bie änjeijä^rige ©nt^attung öom ana=

tomijd^en Keffer i1)n fttaud)eln lie^.

^m t^rül^Ung beä S^a'^reg 1564 befinbet fid^ 35. in S3enebig unb mad^t einen

Söejud^ im SSud^taben be§ f^ranceSco ©aneje. ße^trei; jagt au§, ba| S5. bamalS

im 33egriffe toai-, eine 9ieife nac^ 2feiu?atem ju unteinet)men. S5on jener 9iei|e

ift 35. nic^t jurücEgefelirt. S)ie SJtelbung jeineg SlobeS gelangte gegen @nbe be&

Sa§re§ nad^ SBrüfjel. 5j3ilger berid^teten jeiner äßittwe, bafe et auf ber ^eimteitc

öon S^erujalem in einer gried^ifd^en ©tabt einem ßatarr^ erlegen jei. Slläbalb

cntftanben toeitläufige ©rjätilungen über S5ejarö i^erufalemfalirt unb ßnbe, in

benen äBa'^tlieit unb S)id^tung auf unentwirrbare Sßeife öerflod£)ten ift. Äeinc

barunter ftammt bon einem ^Jlugen^eugen , ^Jliemanb unter ben 33erid)terftattern

!^at S5e|al'8 le|te 9leife mitgemad(j)t. 33on ben bieten ©inael^eiten f(f)eint am
e'§e[ten gtaubli(|, ba^ fein 2ob auf '^antt erfolgt fei; aEe§ SSeitere ift ^meifel»

:^aft ober irdfiümlid^. S)aS 2Qßid£)tigfte , ba§ ^Jlotit» ber ^ferufalemreife, ift unb

bleibt unaufgetlärt.

2)er 9lad^tDei8, mie bie 9ladfinjelt an SSefal'g 2lnatomie jelirtc, fid§ on i^r

im 18. Sö^i^^unbert aufrid^tete, toie enblid) mit SBeginn be§ 19. ^^a'^i'^unbertS

entfpredt)enb ben Slbfid^ten 35efat'g ber ärjtlid^e ©tanb geeinigt unb bie 3)^ebicin

auf anatomifd£)e ©runblage gefteltt tourbe, bietet für ben greunb mebicinifd^er

(Sefdt)idC)te "^ol^eg i^ntereffe, ge'^ört aber nid§t in ben 9tal)men einer furägefafetcn

33iograb'^ie.

Obige ^itt^eilungen finb entnommen ber ausfü^^rlid^en fritifd^en Unter»

fudt)ung bon Tl. Uoitj, ?lnbrea§ 35efaliu§ Bruxelleusis. ^it brei^ig Safein.

SSerlin 1892. m. 9tott).

S5cöltug: Sol^ann 35., %x^t unb Slnatom, geboren 1598 ju 3Jlinben in

Sößeftfalen, fam nodf) aU ,^inb mit feinem 35ater nad^ 3Sien unb erl^ielt l^ier

feine allgemein =litterarifd§e unb mebicinifd£)e 5ad£)au§bilbung. ^aä) 33eenbigung

ber lefeteren unternahm er eine größere tt)iffenfdE)aftlid(j)e 9leife, ging äunäd)ft nac^

35enebig, mo er 1627 eine 3lnfteüung alö „Sfncifor" bei bem är^tli^en Soüegium
erlangte, befud£)te bann jugleii^ al§ 3lrjt be§ benetianifd^en 6onful§, ben er be=

gleitete , ben Orient mit längerem 5lufentl)alt in 2legt)pten unb Sferufalem , be=

fa|te fic^ '§ier eingel^cnb mit bem 6tubium ber botanifc^en 35er^ältniffe biefer

©egenben unb fet)rte 1628 nadt) 35enebig ^urütf. J^ier eröffnete er 5pribatbor=

lefungen über 5lnatomie unb 33otanif, bie balb einen fo großen 9luf erlangten,

bafe bie 3ög^inge aller übrigen l)öl)eren ©dtjulen ber Stabt unb felbft bie beutfdien

©tubenten au§ $abua ju benfclben erfd£)ienen. 1632 erhielt er eine 95erufung al§

^profeffor ber Slnatomie, ßtjirurgie unb ^otanil nadt) ^Pabua, ber er iJo^ge leiftete.

©eine S5orlefungen maren l)ux berartig frequentirt, ba^ einmal fogar unter ber

2Bud^t ber anbrängenben ^u^Jb^'^i^ ba§ 3lubitorium 5ufammengebrod)en fein foH.

1638 gab er bie ß^irurgie ab unb bet)ielt nur bie Slnatomie unb S3otauil bei.

1648 unterbrad§ er feine ße^rtl^ätigfeit für längere S^^^ > ^^ abermals eine

botanifd^e (5j;curfion nadj bem Oriente anzutreten, erfranfte l^icr jebodt} an ben

fjolgen ber ©trapa^en unb flarb bereits am 30. Sluguft 1649. S5on ben

©dC)riften 35egling'ä "^at blcibenbeu |iftorifd^en Söeitt) ein größeres ^anbbud)
ber 3lnatomie, betitelt: „Syntagma anatomicum publicis dissectionibus in audi-

torum usimi aptatum" C:pabua 1641; ebb. 1647; ebb. 1651; ebb. 1677;
i5ri'an£futt 1641; 3lmfteibam 1649, l)ier unb anbern^eitig metirfad^ aufgelegt,

audt) in§ .^oUänbifdje, @ngtifrf)e unb S)eutfd£)e überfe^t). ßrmä^nensroert^ ift

au^er einigen botanifdtjcn Slbtjanblungen nodt) bie ©d^rift: „De pullitione Ae-
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gyptiorum et aliae observationes anatomicae et epistolae medicae posthumae"
C^openl^agen 1664; ^aag 1740).

SBgl. »iogr. ßej. ic. VI, 97. ^it^agel.

SJcÖ^JQfiUiS : .^ermann, utlptünglid^ Söepje (auc^ SBopfe fommt üor),

toat 5Pa[tor primarius p ©t. 91lcotai in ©tabe. Sr gab, loä^tenb er in biejer

Stellung ttiar, breimal eine Sammlung gtößtenttjeüg öon i^m felbft gebid^tetet

gei[tli(i)er Sieber in nieberbeutfc^er (5prad)e ^erau§. 2)ie erfte biefer Sammlungen
erf(iien auf Soften (im S3ertage) be§ 95uc^binber§ ^aut jfnabloc^ (^patoel Änuff»
locE, ÄnoflocCj im 3- 1571 unter bem 2itel: ,/Ji^e S^riftlife ©ejenge dnbe
Sebe"

,
gebrucEt au ßüberf bon 3l8t»eru§ j?röger. SB. ^at nad^ ber Söorrebc

Sonntag^ nod) ber ^^rebigt ju feiner Sr'^olung ßieber gebid^tet unb fie in feiner

Ofamilie öotgelefen; !§ernadt) !§aben tJreunbe, bie baöon hörten, i§n öeranla^t,

fie mit anbern brucfen ju laffen. £)ie Sammlung enthält 121 lieber, öon
toeldien 97 öon SB. berfa|t finb. Sie finb fämmtlic^ nad) bekannten ^Belobien

unb äWar öortoiegenb nad) 'iRelobien tt)eltlidt)er ßiebcr gebic^tet, ttie benn auc^

bie ßieber felbft tt)eiltoeife geiftlidtie Umbic^tungcn meltlidjer i3ieber finb. S;ie

Sammlung ift bem -gjarber Sßafen, Sürger ju glensburg, getoibmet unb l^at

offenbar öielfacl) 3lnflang gejunben. 2)od) gab eä aud) folc^e, bie an biefer

SBerwenbung lüettlid^er ^clobieen Slnfto^ nal)men, unb baö berantaBte 35. eine

9ftei!^e ßieber auf bie ^elobien be§ SOßittenberger ©efangbud^eS ju bii^ten. 2luc^

biefe tDoüte berfelbe Sübeder SBerteger bruden laffen ; er ftarb aber, etjie eä ba^u

fam; unb fo tie^ 3}., ber bie Soften beg Xrudeä nid)t felbft tragen tonnte,

bon biefen Siebern nur einige pr $robe in ,g)amburg bruden. S!iefer 2)rud ift

nod^ nid^t toieber aufgefunben n)orben; menigfteni ift aud^ bem Schreiber biefer

3eilen nic^t möglid§ getoefen, irgenbtoo feiner l^ab^aft p werben. 2)ie britle

Sammlung geifttidl)cr ßieber, bie 35. bruden liefe, befinbet \id) in bem bon i^m
im ^. 1589 f)erauggegebenen SrbauungSbuct) : „^arabifö bnb ßuftgarbe ber

Seien"; biefcS 33uc£) befielt au§ brei J^eilen, beren mittlerer unter bem Jitel:

„SBtl^erlefene Sdljöne gefcnge" 64 ßieber entl^ült, bon lDel(^en 16 fd)on in ber

Sammlung bon 1571 fid^ befanben. ^n biefer britten Sammlung bon 1589
befinbet fid) aud^ ba^ 5Jlittag§lieb : „5Borgt)ff bns, teue ^@re (Sobt" , bag in

ber l^o(^beutfc^en Ueberfe^ung: „Sßergib un§, lieber ^exxt @ott, bu SBater aller

@üte" eine größere SBerbreitung gefunben l^at unb bann aud^ bon greljlingljaufen

in ben 2. 31l)eil feine§ ®efangbu(|e§ aufgenommen ift. — Utber bie perfbnli^en

SBer^ültniffe SBegpafiuS' fd^eint loeitereS nid^t befannt ju fein.

Ueber bie @efangbüc£)er bon 1571 unb 1589 bgl. SBadernagel, SSiblio^

grap^ie S. 370 unb S. 643
ff., unb ba§ beutfdie 5^irc^enlieb I, S. 558 unb

S. 861 ff.
— 58 feiner ßieber finb mitget^eilt bon SBadernaget, ba§ beutfi^e

ar(^enlieb IV, S. 737 ff.
— S)öring, d^oralfunbe, S. 153. — Äod^, ®e=

fd)id£)te be§ ^ird)enlieb§ u. f. f.,
3. 2luft. , 11, 350 f.

— gifd^er, Äird)en=

üeberlei-ifon , 2. ^älfte , S. 296 b. — (Soebefe, 2. 2lufl., II, 213, Tu. 11.

— 2)arüber, bafe 3). ^^aftor primarius p St. 9licolai in Stabe xoax , bgl.

aud^: 5|]rat|e, 3)ic .^craogt^ümer SBremen unb SBerben, |)amburg 1757 ff.,

I, S. 356; II, S. 339; IV, S. 61; VI, S. 285. l. u.

8?CÖ<)Crmami : äöiltielm 33., nam'^aft al^ langjä^rigeg unb berbienteä

5)Jlitglieb ber 3Jlünd^ener ^ofbüf)ne, mürbe 1784 p .^annober geboren unb be«

trat bort aud) 1802 perft bie Sßretter. Seine ßetjvja^re berbrac^tc er auf

2Banberfa'l)rten mit ber ®efeEfdl)ajt be§ 3)irector8 2:l)omala unb fanb bann auf

längere g^it 2lnfteüung in 33remen , mo er in ficinein ©cfang^partien (^Dtono=>

ftatog, ^,Untonio im SBafferträgcr) unb in jugenblid^en Atollen (^JJleld)tl)al,

Sempel^errj t^ätig mar. 2lt§ weitere Stationen feiner ^ünftleilaufba^n werben

^annober, Sraunfd)Weig, ^JJtagbeburg, ^arlöru^e (1811), ^lugsburg, äßiesbaben,
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^ainj, Äöln beäeic^net. ®lei(i)jeitig öoHjog fid^ jeine Sßanblung tiom jugenb»

lidtien gelben ium ßtiarafterbarfteller unb ß^argenfpieler. ^m ^. 1816 tarn

er aU ®aft naä) ^ündtien unb [teilte firf) al§ ^^ronj S}loor bei ber etften %u\=

|üt)rung ber „Sdäubet", bie bort ftattfanb , mit fold^em Srjolge Oor , ba^ er

1817 für bie <!poibü^ne angeioorben tourbe. @(i)on 1821 ^um 9tegiffeur bc»

törbert, entfaltete er eine reiche ^^ätigfeit aU S)arftener toie all ©^jielteiter im
5Drama, mo i:^m neben gfelair namentüd) ba§ Sonoerfationlftüd äugetoiefen

tuar. ©eine berü!^mteften Stollen maren : f^ran^ 3Jioor , ©oliman , Slntonio

(Saffo), Selbig, S^^tocE, 3Jlept)ifto (1830), befonberS beliebt aber war er in

ßl^argen loie ©d^neiber gipS, 9lat^ ©eger u. bergl. @r ftarb ju ^ünd^en am
8. Januar 1837.

Slara 35. geborene 5Jlc^ger, feit 1821 mit Söit^elm 9J. öerl)eirat^et,

l^atte ber beutf(i)en Opernbü^ne faum ein 2^al)räel^nt anget)ört, al§ fte am
6. 5Jtära 1827 in ber SStütl)e i^rer ^a^re unb il)reg giu^meg ftarb. 1799 als

armer ßeute ^inb in ber 5Xu bei 5!Jlünc^en geboren , fam fie frülijeitig in 33e=

rül)rung mit bem St^eater unb erregte burd^ i^rc Stimme bie SL^eilnal^me bes

^ofcapeümeifterS ^^Jeter ö. Söinter, ber fie alS ^Pflegetod^ter in fein ^au§ na'^m

unb fie forgfältig für ben ©ängerberuf borbereitete, ^^lai^bem fie im äßinter

1814/15 im ßoncert bie erften groben it)re8 ^önnen§ abgelegt, wagte fie im

f^rü^ja^r 1816 als „lült)rr^a" im „unterbrociienen Dpferfeft" ben erften ©d^ritt

auf öie Söü^ne. 3)a tro^ beS (SrfolgeS ^ündl)en ii)r im 5lugcnblid feinen

SBirfungSheiS bieten fonnte , begleitete fie il^ren Seigrer auf Äunftreifen nad^

bem nörblid()en 2)eutfd§lanb
, fang mit S3eifatt in ben bon if|m ju Seipjig unb

SDreSben beranftalteten ßoncerten unb toanbte \\a-j im Sßinter 1816/17 mit if)m

nad^ S^tolien, too fie ju 33enebig, 5Jiaitanb unb ©enua in ben bon äBinter ge=

fdtiriebenen Opern „^Jlat)omet" unb „^ bue Sßalbomiri" burct) i^re Weitgebiel)ene

(Sotoraturfertigfeit fic^ ißerounberung erwarb. 1819 mürbe fie für bie ^Mnd^ner
Jpofoper berpflid)tet unb mactjte fidj l^ier ^unäd^ft burdt) i^re SBiebergabe einiger

ütotten ber älteren italienifc^en Dper, wie ^PaifieHo'S „^Jtolinara", Binß^i^etti'S

„9tomeo" einen 5tamen, bie größten Erfolge aber ei^ielte fie balb mit ben

SSiabourpartien bet bamals in ÜJtobe gelommenen 9toffini'fdi)en Dpern. 2llS

9tofine, S)eSbemona, Stancreb, als SSoielbieu'S ^rin^effin bon ^labarra unb
9Jlo^art'S 3ei;line eroberte fie 1820 unb 21 aud^ bie ©unft ber berwö^ntexn

SBiener, bie il^rem in aüen Sagen f(^ön auögeglid^enen, queEcnben ^Ule^äofopran,

il)rer £eid£)tigfeit in 9{oulaben unb $affagen unb i^rer Slnmut^ unb Unerfd^öpf»

lii^feit im S3eräieren unb Seränbern ein gonj befonberS feines ^unftberftänbni^

entgegenbrad£)ten. SDer (Sefd^id^te ber „beutfdl)en Dper" gehört ßlara ^}Jte|ger=9}.

als erfte 9lgatl)e ber 5!)tünd§ener SSül^ne an; Söeber felbft fott il)re Seiftung in

biefcr fdjwierigen Dtotte als einzig unb unerreidl)bar be^eicl^net l)aben. 6in l^albcS

:3Q^r nad^ it)reni 2:obe, ber in ^ünc£)en bie aufrict)tigfte Srauer lierborrief,

l)eiratl)ete äöillielm 35. il)re Kollegin

6 at Marina ©igl, bie bon nun ab ben Dtamen ©igl''35eSperniann fül^rte.

ßat^aiina ©igl würbe um 1802 in ^affau geboren, i^^re Sfugenb berlebte fie

grofeent^eilS auf Steifen in Deutfd^lanb
,

Italien (1809), S^ranheid^ , .^oEanb,

wo il^ve Sltern fie unb jwei ältere ®efct)Wifter alS äöunberfinber bot^ufül^ren

fud^ten. 1812 unb 1813 trat bie ^e^njäljrige kleine bereits als ©ängerin in

SBertin auf unb wagte fic^ an bie berüf)mtc Slrie beS Otonieo bon ^inSfli^^Ä^-

1818 unb 1819 concertirte fie mit il^rem 35ruber 3fgna,j, einem jugenblidien

SeEiften, in ^pariS unb 2tmfterbam. ^ijx erfieS Engagement fanb fie in 5Jtünd)en

1820 bei ber itatienifct)en Dper. 1821 würbe fie ^itglieb beS ^JJlüud^ener

.^oft^eatcrS , an bem fie nun burct) ein ^at)rjel^nt baS Ütollenfad^ beS liol^en

©opranS mit großem Erfolg unb bauernber 3Selicbtl)cit bertrat. ©ie fang bie
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Äönigin ber Ülac^t, ©ufanne, glöira, !0lt)n:§a, 5:Ratjentne (gibelio), f(i)uf für

^Bünd^en bie 9iotten be§ Slennd^en (tjteijd^ü^) , ber @ui5antt)e unb kt^ia unb
toutbe nur äeitroeilc burd^ bie ftimmbegabtete Diannette ©d^ed^ner in ©d^atten

aelteHt. ©aftjpielc in 2Bien (1822), 9iürnbeig (1824) unb Stuttgart (1826)
berbrciteten i^reu Shij aU ^eifterin be§ 3ie^'9eiangeg. 1833 tourbc jte in

giu^eftanb berfe^t. ©ie ftarb au 3Jlündt)en am 30. ^uli 1877.

Sgl. ^rana ©ranbaur, (S^ronif be§ Igt. ^oi- unb Dlationattl^eoterg in

^ünc^en. — 5ö(um=^erIoBfo§n=5Jlarggraff , 9lIIg. J^eaterlejifon VII, 167 f.— Slügemeine muftcatifc^e Leitung, Sfa^tgänge 1809—1833.
.g)einrid^ 2BeIti,

S5CÖ(|UC: 3fot)ann 53. öon ^pütttingen, öfterreid^ifd^er Staatsmann
unb ßomponift, geboren am 23. ^uU 1803 au Dpole in 9lujfiic^ = ^o(en,

t am 29. Dctober 1883 au 2&ien, entflammte einer alten franaöfifdien 5a=
milic, bie fic^ jc^on im 17. 2^at)rl^unbcrte in Belgien niebergelaffen ^atte. ©ein
Später, 3fean 33e§que be 5puttelangc, mürbe 1793 burd§ bie iranaölifd)e ^^nöafion

geateungen, SSrüfjel, mo er al§ ©taatSbeamter lebte, au öerlafjen unb auSau=

toanbern ; er fanb ein Slf^l beim ?yürften ßubomirSft) in Opole, aoQ bann aber

nad^ SBien unb trat in ben öfterrei^ijd^en ©taatSbienft. 3fn 2Bien erl)ielt ber ©o^n
eine bortrefftid£)e (Sraie'^ung. (5r mürbe für ben ©taatöbienft '^erangebilbet unb ba=

neben feiner Segabung gemä^ im ^eid^nen, ©tedtien unb 'D^lalen öon i5fenbi, im 6(a=

öierfpielen tion 5)tofd^elc§, im ®e|ang bon ßiccimarra, in ber mufif alifc^en ßompofilion

bon ©ed£)ter unterrid)tet. ^m 3. 1827 trat er in ben ©taatSbienft unb fam rafdt)

au einflu^reid^en unb 'i)ot)m ©teHungen. 2ll§ SSertreter Cefterreic^g in ©arf)en

beS tnternationolen 9led^te§ bereifte er S)eutfdC)lanb
, f^ranfreid^ unb Italien,

unb fdljuf u. a. 1840 ben erften ©taat§üertrag auni ©d^ut^e beS geiftigen 6igen=

t§um§. S3tele S^a^re l^inburd^ toirfte er al§ ^inifterialraf^ unb ©ectionec^ef

im ^inifterium be§ Sleu^eren unb ali $räfe§ für bie biptomatifdf)en ©taat8=

Prüfungen; 1866 mürbe i'^m bie ^"i'^f i^i-'uUJÜrbe , 1879 bie ©el^eimrat^mürbe

berlie^en. Ülad§ 45=iät)riger S)ienftaeit fd^ieb er au§ bem ©taatöbienfte unb

tourbe für feine übrige ßeben§aeit in baö §erren'^au§ berufen. 2)urd^ feine

amtlid^e ©teüung , feine perfönlid£)en ©igenfc^aften unb feine mufitalifd^e S3c=

gabung mar 35. eines ber lieröorragenbften ^itglieber ber öfterreidtjifd^en (Sefell=

fdE)aft feiner ^eit. @r öerfe^rte mit alten bebeutenben 3:onfünftlern 2)eutfd^(anbä

unb Defterreid^S unb ermarb fid^ al§> Somponift einen anfcl^nlid)cn 9tuf. '3116

foldt)cr nannte er fid) nadl) einer groBbäterlic^en 33efi^ung ^. ^oöen. ©eine

£)pern „Xuranbot", „^o'^anna b^'^lrc", „ßiebeSaauber", „ßin Slbenteuer ßarl

beS S^dUn", „jDer luftige yiat^" u. a. »urben in äöien, Serlin, 2)reöben unb

anberen ©täbten mit Srfolg aufgefü'^rt. @r fdf)rieb aud^ me"§rere Äirdf)en- unb

^ammermufifmerfe , unb eine grofee 5lnaa!^l üon SieDern, öon benen gegen 200

öeröffentlidjt morben finb. S)ie befannteften barunter waren bie fpätcr unter

bem 2;itel „S)ie @infel)r" gefammelten dompofitionen öon 88 (Sebid^ten aus

.^eine'§ Üteifebilbern. gür feine Sieber mar er felbft ein mol^lgebilbeter Interpret.

3fol)ann S3e§que öon ^ßüttlingen. (Sine ßebcnöffia^e. Sien 1887.

@. 5Jtanbi)caemöfi.

SBcft: ßorena e^r^fantl) Sbler b. 3J. , 58otanifer, 9lvat unb S)id^ter,

h)urbe am 18. Dlobember 1776 au ßlagenfurt al§ ©o^n eineS auggeaeid^neten

5lrate§, ber wegen jeiner Sßerbienfte in ben 3lbelftanb er'^oben morben mar, ge=

boren, auerft in feiner Sßaterftabt unb fobaun im ©iimnafium ber ®raf 9tuper=

tinifdt)=Sobronifc£)en ©tiftung ju ©alaburg eraogen, mofelbft er fd)on au^geaeid^nete

Sefäl^igung foroie aucf) bie Einlage aur ^oefie aeigte- St" Älageujurt bollenbete

f8. bie fog. ptjilofopl^ifd^en unb begann in Sßien mebicinifd£)e ©tubien, bie er

fpäter auf ber §od^fd)ule au S^eil'uvg i. 33. fortfejjte unb 1798 bafelbft aum
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2)octor promoöirt lourbe. S)ic eigent|ümUd^en politijcä^en S3eit)ä(tnif|e jener

3eit unb bie Iäd§erlid^ ftrengen poliäeiU{^en 3ln|(^auunöen legten abet bem
t^ortfommen bcS jungen 3Jlanne§, toeld^er meistere begeifterte fj^ei^ett^gebid^te

üeria^t l^atte, aU biejet narf) SBien prürffefivte
,

gan^ |elt|ame |)inbetnijje in

ben 2ßeg. 6r toutbe jener @ebid)te unb toa^tj(^einlid) betjdjiebener Söerbäd^ti=

gungen toegen bafelbft |)Iö^lid^ poUjcitid^ öetfiaUet unb auf lebenslang aum
Militär abgefteHt. 2luf biefe Söeije !am er 1799 nad) Sftalien, machte bie

6c£)la(^t bei ^agnano unb bie SBelagerung öon SRantuo mit, toobei er aEerbingS

aU 2lr5t bertoenbet tourbe unb blieb jule^t hanf in 33enebig. 3«»« ®lü(f ge=

lang eg bem 6intoirfen bon SSerwanbten im ^. 1800 bei Äaifer ^ranj tit

gntlaijung Sßeft'S au§ bem ^Tcilitätbienft ju erlangen. S)iejer legte ben Söeg

bon 33enebig bi§ .^lagenfurt ^u gu^ aurürf, lie^ [id) in feiner SSaterftabt al§

Slcjt nieber unb erlangte al§ Slugenar^t einen befonbern SUuf. 35. crt)ielt balb

barauf auct) ha^ S)it>lom atö ^Jlagifter ber ß^irurgie unb ®eburt§t)ül!e
, fpäter

benu^te er aber bie fommerlict)e 3^'^ ^öufig ^u 5lu§fltigen , auf benen er fein

Stebtingäftubium, bie SSotanif braüifd) betrieb. 5Rac^bem er fid^ im ^. 1804
bermä^lt ^atte, tourbe f8. iu bemfelben 3^al)re al§ 5|3rofeffor ber t|eoretifd)en

unb fraÜifd^en ^Dlcbicin an ber mebicinifd)=(i)irurgif(^en Se^ranftalt bcg klagen»

furter £t)ceum§, 1812 aber nad) Srric^tung beg öon ©tälieräog Sfo^nn in ©raj
gegrünbeten SoanneumS atä ^rofeffor ber S3otanif unb ß^emie bafelbft na(^

be^ (5rä§eräog§ eigenem Söunfd^e angeftetlt, toeldier ben trefflid)en Slrjt unb @e=

lel)rten überaus f^oä) f($ä^te, toie jaljheic^ Sßriefe be§ dürften, barunter aud§

öerf(f)iebene an 53. felbft gerid)tete ermeifen. ^^rofeffor 33. nü^te bem ^nftitut

ungemein, rtditete ben botanifc^en ©arten für baffelbe nad^ einem eigenen

(St)fteme ein, leiftete in ber ßliemie SJor^üglidieS unb len!te fein 5lugenmert

auc^ auf bie 9tebenbflege im ßanbe, beren -ö^^ung i^ni biel äu öerban!en l§atte,

fotoie er aud) äuerft eine genauere Unterfud)ung ber fteiermärfifd^en <g)eiltDäffer

borna'^m. 5lud) auf bielen anberen Gebieten beä öffentlictien SebenS inSbefonberc

bei fünftlerifd^en unb l^umanen 33eftrebungen mar SS. erfolgreich t^ätig. ^m
^s. 1829 mürbe er jum ©ubernialrat^ unb SanbegbrotomebicuS bon ©teiermarf

ernannt unb t)atte baS ©anitätsmefen im Sanbe ju leiten fomie jugleid^ bie

S)irection ber mebictnifd)=d^irurgifcl)en Se^ranftalt in ©raj ju fül^ren, mobei er

fic^ aud) um bie neu begrünbete ^ibtiotljef jener 2lnftalt bebeutenbe S3erbienfte

ermarb. 33. mar auc§ anlä^lid) be§ SluftretenS ber 6l)olera im 3f- 1830 unb
1831 als SSefämbfer ber fd^redlid^en i^rant^eit unermübltd) tl)ätig. @r ber--

öffentlid)te felbft 1831 einen ätoedmä^igen ßeitfaben jur Pflege ber S^oIera=

franfen. S)urci) 9luSj£td)nungen bon ©eite be§ 3Jtonard)en unb berfd)iebcner

toiffeuf(^aftlid)er 33ereine, bie it)n jum Sf)renmitgUeb ernannten, bielfad) geehrt,

ftarb 33. am 15. (September 1840 ju ©raj an einer .g)er3beutelmafferfudjt.

9I(S ©i^riftfteKer ift $B. mit grö|eren felbftänbigen äöerfen l)üubtfäd§lid)

auf bem ©ebiete ber 33otanif ^eröorgetreten unb ^mar mit einem „Manuale bo-

taiiicura" (1805) unb mit einer „Einleitung ^um grünblidjen ©tubium ber

S3otanif. 5Rit einer Ueberfid^t über ben 33au natur'^iftorifd^er 6laffification8=

ft)fteme" (1819). 3f'f)'i^ci'^f Slrbeiten unb 5(b!^anblungen mebicinifd)cu, bota=

nifd^en unb dE)emifdt)en 3Enl)alteS t)eröffentlidt)te er in ben „2)lebtcinifd)en 3fal)r=

büc^ern beS öfterr. ÄaiferftaateS" üon 1817 an, in (Silbert'S „2lnnalen ber

$pi)^fi£", in ber „©teiermärtifd^en 3eitfd)rift" (feit 1821), beren 5Jiitrebacteur

er mar, in beu 5publicütionen ber unter bem befonberen ^patronate be§ ©r^lieräogS

3^0'^ann fteljenben fteiermär!ifd£)en ßaubmirt^fd£)aftSgefellfd)aft unb aud) tool in

fleineren 3^iH4)i'iit«n , moburcl) er üiel jur allgemeinen SSele'^rung beitrug. —
^. befa| audtj eine bebeutenbe poetifdt)e Einlage , er l)attt im %om ©d^iüer'S

Oerfd^iebene freit)eitburd;tüel)te ^ßoefien öerfafet, bie i§ni, toie früt;er fd^on be=



tnertt, toer'^ängni^üott »erben füllten, )xidä)e aber ein bemetfenetoertl^eS btd^te«

rijc^eS Talent betunbeten , tt)ie aud^ jpätet ein in ber ^füfd^rift „6arintt)iQ"

etfc^ienener Spilcg jur SSorfteHung ber ^Iriabne auf ^arol unb eine 3a^I bon
©elegentieitSgebid^ten in öer|rf)iebenen Sia^rgängen berfetben 3e'tfd§rift Don 1811
an; jal^lreid^e anbere @ebi(i)te in ben üetfi^iebenften formen ber '^jioefie rüfiren

aui noc^ früherer 3^^* ^ev. ßine ©ammtung bieder 2)ic^tungen ift übrigens

nic^t erjd^ienen.

S)ie au§fü^rlicf)fte SSiograptiie 33eft'§ t)Qt Dr. ^otl^iaS «DHad^er im öierten

Sfa'^reäberid^t beS SSereinS ber Sler^tc in ©teierniatf (®raj 1867, ©.17 big

48) mitgefreut. — 3u ögl. SBur^bac^, Stogr. ^cjifon, 33b. 50 (1884). —
^Joggenborff , 58iogr.4iterar. .g)anbn)örterbu(^ ^nx ©efd^. ber ejacten 2!Biffen=

jc^aiten (1863), Sb. 2. - Ueber 33eft'g ^Ser^ältni^ ju erj^er.^og ^fo^ann

geben bie bon 5- 3ft»of ^v8g. ^Briefe beä ©rj^^erjogS in ben 'D'littt). b. f)i)"t.

35ereinS für ©teiermarf, XLII. Jpeft. @raj 1894, ©. 71 ff. ^:!tu6funit. —
%n(i) meine ©ommlung bon ©riefen in bem 2ßcrfe: ßrj^eijog 3ot)ann u.

f. einflu^ auf b. Sutturteben ber ©teiermart (2öien 1879) enthalt Diele 9Im
gaben über ben geleierten Sotanifer, jum 2t)eite in be§ Srjl^erjogö eigenen

Sriefftetten. %. ©ditoffar.
Sßcftöali: i^feticita t). 35., ©ängcrin unb ©d^aufpielerin, eigentlich 3(nna

^arie ©tegemann
,
flammte auS einem alten polnif(i)en 3Ibel§gefd)led)t. ©ie

tourbe in ©tettin am 23. f^^ebruar 1828 (nadf) anberen in 2öarf(f)au im Sfa^re

1831) geboren, too i^^r 35attr unter bem Flamen ©tegemann bie ©teile eines

^ö^eren ^Beamten befteibete. (@g toirb auc^ bel)auptet, ba| er ben Jitet ®raf
unb ben 9tang eine§ ©eneralS in ber preu^ifc^cn ?lrmce ge'^abt t)aU.) ^^xt

5Jlutter wax eine geborene Saroneffe b. ^ünefetb. ^^ticita , bie big ju i^rem

erften 3luftreten all ©ängerin auf ber italienifi^en 33ül)nc ben ^amen 9lnna

©tegemann führte, erhielt eine auSgejciclinete 5Bilbung unb berriet^ fc^on aU
^inb eine entf(^iebene 5leigung für bal 2;t)eatcr. S)a fie bon il^ren ©Itern nic^t

bie SrtaubniB erl^tett, fic^ ber 33ü^ne toibmen äu bütfen, entflog fie mit fünT=

^e^n 3ta^i;en in Änabenfleibung, um fi(^ ber SBröcfetmann'fi^en ®efellfd§aft an=

pfd^lie^en. 33alb barauf !am fie an ba§ ©tabtt^eater in ßeibjig, too ftd§ bie

©deröber=2)ebrient (?) i^rcr anna^^m unb it)r Unterricht ertf)eiUe. ©ic gefiel in

Partien toie 31gatt)c, 3^egiment§tod)ter u. f.
to, fe'§r unb fanb bal^er fe^r batb

an bem ^oftl^eater ju ^annober Engagement. 5)a fie aber füllte, ba^ if^r bie

eigentlirf)e ©c|ulung fehlte, gob fie i^re ©tetlung in .^annober auf unb toanbtc

fid^ nad^ ^ari§, um \iä) an bem bortigen ßonferöotorium au^bilben 3u laffen.

?Iuf ber i^nfel 2ev]e\) , too^^in fie auf einer doncertreife gefommen toar , öon

il^ren (Sottegen im ©tirf) gelaffen unb atter 5}tittet beraubt, blieb fie bort al8

^ufiftc^retin , bi§ fie bie Mittel '^atte, nad^ ^^eapel ju reifen unb ©d^ülerin

5Uercabante'§ ju toerben. Unter feiner Seitung entwirfeüe fie i^re fd^öne

©timme ju einem Sontra=3llt bon btjänomenaler 3;iefe unb SBud^t. ^lac^bem

fie i'^re ®efang§ftubien bei ^ietro "»IRontani in f^Ioren} beenbet l^atte, trat fie

im ^. 1853 in ber ©cala ju ^ailanb unter bem ^amen f^eticita ö. Seftöcli

at§ „IRomco" auf. 3)er Srfolg toar ein enormer. 33erbi öertraute il^r tio^

il^rer Sfugenb bie Slcujena im „^^roubabour" an. 53ntb brang il)r 'Jiame über

bie itatienifd^e ©ren^e l)tnau8. 3u einem ©aftfpiel in ßonbon aufgefotbert,

entäürfte fte ben borne'^mften englifd£)en 2lbet, ber i^r ungeal^nte 3:riumpj)e be=

reitete. S)a i!§r au§ Slmerüa cotoffale ©ummen geboten tourben, lie^ fie firf)

herleiten, in ba§ Sanb ber S)ottar8 ^u jietien unb im i^erein mit 'OJiario unb

ber @rifi in ben ©tobten ber Union umljerjureifen. SJud^ l)ier toar ber Erfolg

auBergetoö^^nlid^, ba ülotten toie Dtomeo, Sancreb unb ?Irface (in ber „©emiramig")

bon il§r in ber S^at ^inrci^enb gefpielt unb gefungen tourben. 3lli fie nadt)
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^ejifo tarn, tourbe if)x bic S)irection be§ groJBen bortigen ^lotionolttieatetg mit

ber unge'^euren ©ubüention öon 43 000 S)ottar§ angeboten, ©ie na^m bte|e8

3lnetBieten an unb ettoarb fid^ in lutjer Qdt ein großes Sßermbgen , in beffen

SBe[i^ fie nad^ ßuropa autücEfe'^rte , um im 3f. 1859 füt furje 3eit, gleic^iaES

unter bem größten SSeijaE ber ^örer in ber großen Dper ^u ^ßariS aufautreten.

hierauf toanbte fie fid) toieber nac^ Stmerifa, l^atte aber ni(i)t mel^r ba§ alte

©tücE, ba man i^r 33eftteben, bort bie claj[if(i)e 5Jlufif, namentlich ®tuc£, ein=

jufeürgern, nic^t tierftanb. @ie öerlegte fic^ ba'^er ganj auf baS ©^aufpiel unb
nal)m bei ^ean Untevridit. ^m ^. 1864 fpielte fie in 9tetD=?)orf jum erften

^al bie Titelrolle in ©tiafefpeare'g „9lomeo", unb lie^ barauf balb ben ^amlet
unb ben 5petruc(i)io folgen. 3Bieberum toaren bie 3lmeri!aner bi§ jur SoHtieit

entäüdEt. 2)afjelbc Sd^aufpiet »ieber^olte fidt) al§ fie im ^. 1867 nac^ ßonbon
unb ein ^aijx fpäter nad) Hamburg fam. ©ie erregte '^ier mie bort eine un=

befdf)reiblid£)e 33egeifterung , bie bei einjelnen il)rer ^Bere^rer unb 33eret)rerinnen

bi§ 3ur 9^arr^eit ausartete. @§ folgten nun ©aftfpiele an allen größeren beut=

f(^en Sweatern , unb al§ biefe öerfagten, flieg fie auc^ ju ben fleineren Sü'^nen

'^erab, bn fie nirgenbS 9{u^e ^atte unb fidf) nie genug im Spielen t^un fonnte.

^rüfijeitig öon ber treffe tobt gefagt, ftarb fie erft am 3. 3lpril (nid^t 3. i^iht.)

1880 3u 2Sorf(^au. 9luf it)ren 3Bunf^ geleitete il^re unäertrennlid^e ^^reunbin

ßlife Sunb, eine geborene .^amburgerin unb ©d£)üterin 6arl X5pfer'§, iliren

Seictinam nad^ SBarmbrunn, loo bie 35. eine SBilla befa|, unb too i^r öon
f^ieunbeä^anb ein S)enfmal errid£)tet toorben ift. — 3)ie Urtt)eite über bie fdliau'

fpielerifd^en ßeiftungen ber 35. tonten fef)r öerf(f)ieben. ^1)xe befte Stolle mar
ot)ne S^eifel ber <g)amlet; il^r 3fiomeo bagegen bebeutete nid£)t§, unb ben ^e=

trucdl)io gab fie al§ bloßen ^Polterer, 'üoä) weniger lagen i^r tt)eiblid|e SloEen

mie bie ßlifabet^ in Saube'§ „ßffej", benn fie mar, mie ficli ein ^rititer au^=

brüdte, „als SBeib nod§ mcl^r ^iann, al8 fie al§ ^ann SGßeib mar". 3lber

audl) i^r §amlet toar nur ein intereffante§ ©jperiment, bei bem man über ba§

peinlid^e ©efü^l beS .^ünftlid^cn unb ©emac^ten nic^t l)inau8tam. 3^f)re 3lb=

ftd^ten maren jebenfattS bie beften. 9liemanb wirb i'^rem ^amlet wirflidtieS

SSerftänbnife abfpred^en fönnen unb im 35erglei(^ ju bem, wa§ bie weiften männ=
lid&en 33ertveter biefer 9loÜe bieten, fdlieint i'^rc ßeiftung immerl|in nod^ ein

na(f)a'§men§Wert]^e§ SSorbilb geWefen ju fein.

Sßgl. SHuftr. 3eitung. Seipäig 1869. LH, ©. 67—69. — i^ U^be,

S)a§ ©tabtt^eater in ^amburg. Stuttgart 1879. ©. 542—546- — ^.^^.

56ti§, Biographie universelle des musiciens. Supplement. ^ari§ 1880.

II, 617. — Sllmanad^ ber ©enoffenfd^aft ®eutfdl)er 35ü^nen = 3lnge{)öriger.

Saffel unb Seipjig 1881. IX, 109—112. — Seutfd^er S5ül)nen=3llmanac^.

33erlin 1870. S8b. 34, wo bog 35ilbni^ ber 35eftt)ali al§ ^amlet beigegeben

ift, unb 1881, 5Bb. 45, ©. 153—157. — ^et)cr8 ^onöerfation§=Sesifon.

4. 3lufl. XVI, 174. — 2)a3 «ud^ g^elicita b. SSeftbali. 5paHa§ Slt^ene.

«ÜJtemoiren e. Äünftterin. lOtüncEien 1873, ift ein 9loman, ber für bie SSio»

grap^ie ber Mnftterin nur mit S5orfidt)t ju benu^en ift. .^. 21. Sier.

Steter: Sfacob 35., S)id^ter beg 15. 3fa'§r'§unbert§ , War mol felbft ein

SBiener ^inb, wie er für SBicner i?inber befonbere 35orliebe jeigt, iebenfattS ein

Oefterreidt)er; feineS '^eiö^en^, fdl)eint eä, ein armer Pagirenber ßuftigmadlier

:

'er get in d^ainen Weifen 9iat, fein giocl) ift ?iarren öol', unb bem wiberfpric£)t

ber ftol^e Seiname 'atter 9Bclt ©pieglcr' (ögl. ©ulenfpicgel) feineSWegä. @r
war äugegen , al8 Äönig ßabiölauS , buid) feine treuen Oeftcrreidier gewaltfam

ber S5ormunbfc^aft ^aifer i^riebri(^'§ III. entjogen , am 23. September 1452
in aOßien einbog, unb er geftaltetc bie (5iege§freube ber ^auptftäbter ju einem

ßiebe, bo§ bic ßreigniffi' öon (Sijinger'S 35erfdf)Wörung an big ju ber @apttu=

lation öon SÖßiener ^Jieuftabt ^u etwa 25 ©tropfen im .^")ilbebranb§ton mit ge=
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reimten ßacfuren rJloIanb§ton) jujammenbtängt unb al§ l^iftotifd^c OueHe nid^t

ganj toertl^loS fdieint. ^n S)id§tev ift ein bütftiger @eift, arm an Sßorten

unb an ©iniäUen, teid) an SCßieber'^oIungen, boju ol^ne ^umor unb 2Bi^; ]o ift

benn auä) fein ßieb fe^r ^äjtaaä), um fo fc^ttjädier, als er ben größten ©egner,

ben ^aijer, glauBt fc^oncn ju muffen. ^Jiöglic^ettoeife mürbe bau 2uh beffer

mirfen , menn bie Ucberlieierung beffer märe. 3lft if)r ju trauen, fo t)ätte 9}.

bie elften ^olfeöerfe in brei 2t)pen gebraucht, ntct)t nur -3- unb -4, fonbern

au(^ -'S; fo l^ätte er bie Saefuren nid^t ganj regetmäfeig gereimt; fo märe er

in ber ©auberfeit bcs 3tcimS unb be8 Ott)t)tt)muS fc^r nad^Iäffig getoefen.

©d^limmer aber ift ein anberer Umftanb , an bem ber Herausgeber beS ßiebeS,

ö. ßitiencron, mit iJicd)t 5lnfto| genommen i)at: e§ finben fic^ t)etfrf)iebene

@tropt)en , bie al§ Sl^ariationen genou beffelben ©ebanfenS nic^t mot neben eiu=

anber geftanben tjoben fönnen. ^ä) erftäre mir baS, abmeic^enb öon Siliencron,

fo , bafe t)ier eine auSfütirlid^e ältere gaffung , bie unmittelbar nad) bem Siege

entftanb (©tr. 1— 13, 18— 29), contaminirt mürbe mit einer fpäteren ge=

!üräten Umarbeitung; in i^r merben bie biptomatifdien Sßorbereitungen be§

Kampfes, bie an i^ntereffe oerloren i)cxiten , auct) bei bem in^mifdien erfolgten

Sturje Ulric^'S öon ßiüi peintictie ©ebanfen errceden modjten, in 4 ©tropfen,

(©tr. 14—17; bie erfte nennt bie 3ia^Te§3of)l) fcf)ncE abgett)an, unb bie alte

(5(^Iufeftropt)e , bie unmittelbar an SabiSlauS' ©injug antnüpfte, mürbe ber

lugenblic£?bejie!)ung entffeibet : biefe jtoeite f5«ll""9 entt)ielt alfo etma ©tr. 14

bis 27, 30. 33. mu^ feinen ßanölteuten immert)in beffer ^ugefagt ^ahnx alS

un§, menn fo eine ^meite 3luflage feineS ßiebes nötf)ig mürbe.

2)ie ]§iftorifc|en SßolfSIiebcr ber S)eutfd)en üom 13. bis 16. ;3af)tt)unbert,

gefammeÜ unb erläutert öon üt. ö. Siliencron. 93b. I (Spä- 1865) 5lr. 99,

©. 452—460. — S)ie neuefie ©arftettung ber (Sreigniffe öon 1452 (Sranbfd)

im ©tjmnafialprogramm öon ^Rebiafd^ 1884) ^at Sßeter'S ßieb ju i^rem

©diaben ignorirt. 9loet^e.

SScterölÜ: i^riebrid^ (Sraf ö. 93., faifer(i(i)er g^tbmarfdiall, geboren um
1650 in bem .!pcrjogt{)um Urbino

, f 1695. Ueber ben ©eburtSort, bie @r=

jie^ung unb bie SJugenbja'^re biefeS l^eröorragenben ®eneratS fehlen leiber fidiere

Ueberlieferungcn. ^n jungen 3{at)ren fdieint er fd^on in ben Sienft beS ^aiferS

getreten ju fein, morauf eine üom 12. ^^februar 1682 batirte SßeftaHung ben

9lüc£fd§tu| geftattet. 9iad^ biefer mitb it)m „in gnäbigifter 5infef)= unb 6r«

roägung beffen bi^f)ero geleiften ^riegSbienften , in fotc^en ermiefenen tapferen

3SatorS, unb bat)er erlangten guten 5?riegSerfa^ren:^eit, aud) auf baS fonberbare

gnäbigifte 95ertrauen, fo 2öir in feine ^erfon gefejt, ein 9tegiment au ^^fei'b öon

einigen aus Unfern alten 9ieiter=9tegimentern barju gebenben Kompagnien ju

formieren, unb felbigeS als Unfer .^at)f. Dbrifter ju commanbieren gnabigift

aufgetragen". aSöljrenb ber Belagerung öon 9Bicn (1683) '^atte 9). bie le^te

Sonaubrüde mit 1000 ^üraffteven ju Oert^eibigen. |)ier l^ielt er bie l^ettigen

Einfälle ber Sjanitfc^aren auf unb eS gelang ii^m bie $ßrüdenf($an,^c, bie einmal

fdf;Dn öerloren mar, mieberjugeminnen.

3tm folgenben [yelbjuge, ben er unter ßaraffa mad^te (1684), fanb er

©elegen^eit fi(^ fe^r '^eröor^ut^un, inbem er öon 9leul)äufet auS, me'^rere öon

Söfelt^ unb ben Tataren eingefdt)loffene gtegimentScantonnirungen befreite, biefe

^Regimenter toieber t^ätig mad)te, unb fid^ in Serbinbung mit bem .Hauptquartiere

,5U ^:iJrefeburg er'^ielt. Unter ©eneral @;^ul3 griff er Söteltj'S i^^ager öor ßperieS an,

toeld^eS genommen marb , unb in mclc^em aud) bie ge'^eime ßorrefponbenj beS

Empörers in bie .g)änbe ber ^aiferlid)en fiel. 3lud) bei ber im folgenben Satire

geglüdten ßinnalimc öon gperieS gehört ^. baS öauptoerbienft
,

fomie er auc^

bei ber Eroberung öon Zotü\) mitmirfte. ©omeit fein 2öeg als Cberfter.

©eneralfelbtöac^tmeifter om 12. September 1685, toarb er mit öier 9ftegimentent
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äu ^Pferb unb einem 3U fjfufe in SBintetquartiere in bie ^artnaro§ öerlegt. @r
jagte bie ©jefler mit anbern jiebcnbürgijrfien übetgcfinnten Sanbteuten au§=

einanber unb |cf)ritt gut SSetagerung Don ©jegebin. ^kx rüdfte 33. mit !auni

4000 ^ferben einem jidE) nä^ernben teinblid)en @or)}§ entgegen, n)elc|e8 er an=

griff unb in Unorbnung ftradite, jebod) cntbedte, ba§ er aÖerbingS bie ^löant»

garbe juiücEgetoorfen, nun aber auf ben ©ro^öejir [tie^, ber ettoa 18 000 5Rann
©|)at)i§ unb ^anitjdfiaren mit 20 .Kanonen t)eranfüt)rte. Sßertounbeit aber ni($t

berloren — fein eigener 2Iu§brudE — ging er gerabe auf ben ^^fcinb, biejer toii^

j(f)einbar, um i^n an feine ^fnfanterie unb unter bie Kanonen 3u tocfen, bod)

5}. orbnete feine %x\ippen, '^iett eine ©efdjü^fatöe unb @emct)rfeuer au§, [türjte

fid^ auf ben Ofeinb, na'^m beffen Kanonen, tagte bie ^fanitfd^aren, bie nid^t auf

ber SBalftatt blieben, in einen nafien ^oraft unb öerfolgte bie Üleiterei bis an

ben 2)amm beffetben. 2Ilg man bon ©jegebin mit rei(|cr S5eute jurürfte'^rte,

capitulirte ber ^Jafd^a, unb felbft ber SBejir fd^icCte nad^ einigen S^agen Sriefe

für ben .g)offrieg§rat'§, toorin er um fjrieben anfud^te.

^it benfelben Sru^pen mürbe 35. im 3f. 1687 jur .^auptarmee berufen,

mo er meiften§ um bie ^Jerfon be§ -gjerjogS öon ßotl^ringen mar, bei bem 9iücE=

äuge nü^licE)e Sienfte leiftete, fpäter bie 33Iofabe öon Srlau bedEte, bann bem
Oeväog öorau§ nad^ Siebenbürgen ging, Lebensmittel für bie ^Irmee aufbrad^te,

bie meiften ©tobte burd^ Unter^anbtung, .^ronftabt aber burc^ Sefctiiefeung ein=

na'^m unb toä'^renb feineS 3fnteTimcommanbo§ (1687—88) ba§ ßanb bis

Grfoüa öoHenbS bom O^einbe fäuberte. 2lm 13. Sfuti 1688 mar er bereits

„wegen ber tiieju tauglicJ)en Sapacität unb t)on langen "^ero praeftierten erfprie^=

lid^en S)ien[ten, abfonberlic^ toä^renb biefem Sürfenfrieg bei atten öorgefallenen

Occafionen unb unter anbern in specie bet) bem unteeit ©jegebin mit ben

3;ürfen borbei gangenen glüdElid)en treffen, ertoiefenen abfonberlid£)en SßalorS,

beitoo'^nenbcn guten ßonbuite unnb in ^riegSmefen erlangten @rfat)renl)eit" jum
tJelbmarfcliattüeutenant befbrbert morben. 5lad) rul)igen Winterquartieren tourbc

35. beorbert ju bem ^Prinjen bon 35aben ju fto^en, ber gegen 33elgrab borrücEte.

3{m @efedt|te bei Sfoflobin mar er eS, ber äuerft ben geinb jurüdfmarf. 33et

9liffa äerftreute er bie Notaren, bie über baS ©epäcE l)ergefalten maren, f^at aud^

3um toeitcrn (Srfolg biefer @d^lad£)t, too ein faft jugrunbegerid^teteS .^eer über

einen boppelt fo ftar!en, berfd^anjten fjeinb ben ©ieg babontrug, toefentlid^ bei.

3fn Söibbin brang er jueift ein, mürbe aber burd£| einen ^DtuSfetenfdE)u^ auS bem

Äaftelle bertounbet: boc£) mu^te fi(^ ber $la^ bei fortgefe^ter 33elagerung ergeben

(1689). 9iodt) nicE)t bon feiner Siöunbe genefen, überna'^m er, nad) ^iccotomini'S

Xobe baS ßommanbo in 9liffa. @r mürbe, toenn er nid^t reiten fönnte, baS @e=

toe^r auf ber ©d^ulter bort anfommen — fo fagte er, fam aber aud^, burd^

©türm ouf ber S)onau unb anbere Unfälle aufgespalten, nid^t biel beffer bort

an. ©eine (5ntfcl)loffenl)eit rettete jebod^ biefen ^la^ , ber faft berloren mar,

unb bon bem eS bamalS abl)ing, ba§ 35elgrab nid)t aud^ berlaffen merben mu^te,

ba^ ÄanijSa [ic^ ergab, SemeSbär eingefd^loffen blieb, bie 2öalad^ei unb ©ieben=

bürgen fid^ rul^ig Stielten. Sfnjmifd^en mürben ^iffa unb 23ßibbin fobiel als

möglid) {lergefteÜt unb bie fjortificirung bon Ovfoba borgefdilagen. ^urdE) bie

3Beutc, meld)e bei ben l^äufigen ©treifungen gemad^t mürbe, er'^ielt 33. bie 3;ruppen

guten ^uf^eS
;

feinen eigenen 9lntl)eil bermenbete er ftetS ^um 33eften beS 3)ienfieS.

Slbberufen jur .g)auptarmee beS ^prin^en Subroig bon 33aben, übergab 33.

baS ßommanbo bon ^Jtiffa an ©uibobalb ©tal)remberg. @r f)ielt ©iebenbütgen,

melclieS faft berloren fcl)irn , na^m im ^. 1691 bie i^eftung ßippa unb ridE)tete

fein Slugenmeif auf ben buxd^ eine in it)rer 2lrt einjige S5crtt)eibigung fo be=

rti'^mt geworbenen Soften an ber S)onau, ber bon it)m ben ^amen ber betcrani=

fdt)en ^'ö^e fül)rt. ©df)on am 16. 9lugu[t 1690 mar 33. bom Äaifer äum
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General ber ßaöalttette Befötbeit tüotben , befonbev^ »eil „fetber in öertoicfiener

€ampagna bei ben mit bem ©rbfcinb öorbeigangenen glücflid^en treffen, ft($

t)ornembIic^ too'f)! segnaliret, nad^ ßnbigung bevjelbcn bie \\ä) get^ane Confusiones

in Servien buvdf) feine angetoonbte gute 5}ernunit unb Direction toiber in orb=

•nung gebroi^t, öetmittelg gebraud^ter ^erj'^afflen ©tanbl^oftigfeit, gf^eiB unb

Eifers, ben geinb in öorigen Sdiranfen erhalten, unb noc^ in mel^reie ^on«

fternation gejejt, fonften aui^ bie if)m anöertrauten ^lä^e unb '^^oftcn in guten

Defensions ftanb öermittelS angctoenbten großen iJ^eiffcg gebrad^t, oud^ all' unb
jebeg 3u Unfetem gnäbigften SBoljlgefatten eingeriditet unb ejec^uiit ^at". @r
befeftigte Dtjoöa unb .iTaranjebeg, erhielt ftd) in ber 93erbinbung mit ber ^aupt=
üvmee unb becEte feine 5ß(ä|e, in benen et öom 'i^ein'te \e1)x bebtest xoax (1692
bis 1693). Äaijer Seopolb beftätigte il^n im Dbercommanbo btejeS ßanbe§, unb
«mannte i^n jum f^elbmarfdiall „in gnäbigfter SBa^tne'^mung unb Consideration

ber Un§ unb Unserem .s*">o(f)löbti(i)en @r^t)au§ t)on langen ^iQ^i^fn ^^^ praestirten

ireu eifprie|lid)en Äriegc-bienften, beitDot)nenben befonbcvn i^riegSejperienj, tapietn

S5alor§ , unb üortrefflid^en Qualitäten , bie er bei ben öorgejallene Occasionen

jeberjeit , abjonbcrlid^ bei ben il)me anöertrauten unb mit Unjerer gnäbigften

Satisfaction öextretenen Commando in Sibenbürgen rül^mliii) evtoiefc.i" (17. ^ai
1694). Sie Cperationen ber Slrmec, bereu Oberbefehl daprara füt)rte, be»

f(graniten \\ä} barauf, ba| man ben ^^eint im <Bö)üä) '^ielt; nur bie ©inna^me
t)on ®t)ula ^atte 33. öon Siebenbürgen au§ unterftü^en fönnen. 35. toar au8

2Bien mit bem Sefe^le jutücfgefommen, bie 33elagerung bon JemeSüär ju unter»

nel^mcn, moöon jebod) »ieber abgejel^en toerben mufete (1695). @r fucf)te nun
ber ^auptarmec ftd§ ju nä'^evn, bie über bie Z^ei^ bem ^einbe entgegen gelten

joüte. 2{nätt)ift^en ftinQen Socjan unb Sippa öerloren , unb 3>. blieb nicf)t§

übrig, a(§ mit feinen fieben Ütegimentern JReiterei, etwa 6500 ^tann, unb mit

800 ^ann ^^ufebolf, öor Sugo§ im ^a^efer S^ale eine üorf^eilljaftc Stellung

äu nehmen, in toelt^er er bie ^Innä'^erung ber 3lrmee ertoartete. Statt itjrer

rücEte jeboc^ ber Sultan mit 28 000 äanitfcfiaren unb Slrnautcn, 27 000 Spal^il

unb 30 000 Satareu an. 3^^^niol maren bie geinbe auf bem rechten S^ÖQ^t

mit 25ertuften jurürfgetrieben morben. 3Bä^renb 35. auf ben linfen Slügel eilte,

getoannen fic jebod^ bie Dber'^anb unb bcmäditigten fiel) ber ®efd}ü^e ; nodl)mal§

gelang e§ il)m ba§ @efc(f)t§öer^ältni§ ju feinen ©unften ju wenben , unb bie

Äanonen lieber äurüdEiugcminnen, aber je^ brangen aud) bie S^ürfen öon allen

Seiten ein, ber f^fflbt/err felbft erl)ielt ätoei Säbelfjiebe unb einen Scl)uB, ober

nac§ anbern SSeric^ten, einen ßan^enftii^ in bie SBruft, unb mu^te nac^ ftatter

33lutung auf eine ,^alefcl)e gebracht werben, ^ebocl) öerlie^ er ba§ @efe(i)t8felb

nidit unb gab bie 3Befe^lSfü'^rung nic^t au§ ber §anb. „3^(^ l^abe nie meine

ßeute öerlaffen", fagte er benen bie i^n fortbringen tooEten, „ein jebcr betomme

erft foöiel, ai^ id) baöon getragen l^abe, unb bann fel^e man, toem ber Sieg

fein mirb". 3lu§ bem ^ampfgetümmel toarb er, üon einer daoatlerieeScorte

umgeben
,

gefül)rt
,

jebod^ gerietl) feine ^alcf(f)e an einen "öJicraft , ben man ju

SQöagen nii^t paffiren foniitc, man fe^te ba'^er ben fd^mertiermunbeten 5flb=

marfd)all nochmals äu '4-Mcrb, er würbe aber, nacf)bem feine Segleitung

niebergel)auen morben, öom f^'-'i'^^c umringt unb bem öcrwuubcten ®enera(

nun öon ben auf il|n anbringenben 3Sarbaren ber .^opf abgefc|tngen, welcher

bem Sultan überbrad)t mürbe. S)ie|er befal)l, ben Ceid^nam be§ faiferlid^en

f5elbl)errn fofort ju beftatten. S)ie gefamnite 2ftifa"tei'ie U^ar auf bem ^la^e

geblieben, unb nur einem fleinen 2:^eile ber Gaöatlerte gelang e§, fid^ l^inter bem

%xo^ in Sid^er^eit ^u bringen, ^uf beiben Seiten l)atte man öerjmeiTclt gefod^ten,

inbem au(^ bie Surfen nam'^afte SSerlufte erlitten Ratten. — ^-elb^errnblicE,

SHtgem. bcutf.f)e Siograp!)te. XXXIX. 42
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xQ]ä)ex 5Jlutt) unb i^affung im UnglücEe toaren SS. in ^o^em ^J^aa^e eigen, unb

feine le'^neid^cn 2)enftt)ürbigfeiten finb eine ber öorjüglid^ften trieg§t)iftorii(^en

Duetlen für ben S^iti^Qum, ben fie umfaffen (Memorie del Maresciallo Conte

Federico Veterani daH'anno 1683 sino all'anno 1694. Vienria et Lipsia 1771.8).

SBegen ber Offenheit feincä S^atafteiS unb feiner i?tieg§erfa^rung f(i)ä^te it)n fein

Äaifer. S)er ©olbot, ben er öerforgte, unb ber ßanbmann, ben er nidit bebrüctte,

liebten unb t)ere~§rten il^n,

bieten be§ t u. f. ^rieg§Qrd^iü§. — @rinnerung§blätter für bic @anim=
lung öon Sßilbniffen Berühmter , öfterreidfiifd^er ge(bt)erren in bev 2;t)etefia=

nif(^en 5)ftiütärafabemie ju 9Sr. ^flcuftabt (öon ^xo']. ^ilbam , al§ ^anufcript

gebrucft öor 1805). 6. ü. S) und er.

S^Ct^: ®. S). 33., f5orfd)ung§reifenber, geboren äu Slmfterbom am 12. f5e=

bruar 1850, f am 19. "^ai 1885 am .S'ata^onfa in ber poitugieftf(^en Kolonie

SBenguella. 35. , ber ©o^n be§ ®eograpt)en ^^. ^. 3}ct^ , tüurbe auf t)onän=

bifd)en ©{i)ulen erlogen unb auf ben tectjuifi^cn ^od)f(i)u(en bon ^annoöer unb

Stuttgart pm ^^ngenieur ^erangebitbet, unb arbeitete 1875 an ber 65ott^arb=

bat)n. 1877 tourbe er berufen an ber großen ©jpebition nad) ?(JUttelfumatra

1877—1879 (mit ©c^outo
, Raffelt, Sanböoort, (Sorneliffen unb ©nettcman)

t^eitjunetjmen. @r befotgte bic SSermeffung unb 5p^oto9rapt)ie unb ^at bic

tt)id)tigften 5lbfd)nitte bc§ öorlvffflid)en 2. 3:^eile§ be§ 53erid)tc§, be§ eigentlid)

geograp^ifd)en , berfa^t. 1882 begab er fid) nad) ©umatia jurüd, um bie

Dmbitin=J^o'£)lenfelber auszubeuten , er£)iett aber boju nid)t bie grlaubni^
, fon=

bern tourbe bielmel^r jum ©ecretär bee für bie SSefd)idung ber 6otoniatau§=

ftcEung ju Stmfterbam ernannten 33eamten ernannt. 3lm 12. 5lprit 1884
cnttoidelte er öor ber ©cograp^ifdien (Sefeüfdiaft ju ^ilmfterbam ben ^lan einer

g^orfd§ung§rcife in ba§ (Sebiet be§ i?unene unb Äubango, tt)03u i^m biefe bic

für 3lfrifaforfd)ungcn angefammelt? ©unime um fo el^er pr äJerfügung [teilte,

al§ bamalS eine @rup:pe bon 2:ran8baal=5Suren fid) in biefem ©ebiete, in .^um=

Ijata, niebergetaffen l^atte, bereu ©d^idfal in ben 9tieberlanben S^eUna'^me fanb.

S5. tiatte Hamburg am 25. (September 1884 bertaffen unb errcid^te 5Jtoffamebe§

am 9. Secember. @t)e bie geplante @rforfd)ung be§ i?unene=©ebiete§ begonnen

werben !onnte, mußten gwQt^^ei'e fü^ '^^^ ^^ .^oHanb gebauten £)d)fentt)agen

befd)afft unb anbere SSorbereitungen getroffen h^erben. 9). benu^te bie Qext p
einem 2lu§fluge nad^ |)umpata in SBegleitung öon einigen SCreEburcn. 2lm

15. S^anuar mürbe bie 9leife nad^ ^umpata angetreten, bie burd) bie ©d)toierig=

!eit, ben fanbbebedten ^ö'^eupg ber ©erra ba 6f)eIIa mit ben fdimeren SCßagen

äu übcrfdireiten, langtoierig muvbe. 55. bertor ben größten %i}eil ber j[abanifd)eu

2{agb^unbe bie er mitfüt)rte unb litt bom ,^Uma in fold)em ^taa^e, ba|i er

nur toenigc bon ben Slrbeiten au8füt)ren fonnle, bie er fid) borgcfe^t l^atte.

S)ie ^j-pebition 30g am 17. ^ärj bon |)umpata nad) 33enguena, too fie am
5. ?lprit anfom, unb bon ba nad) ^atumbetla. @§ toar ba§ (änbc ber 9iegen=

äcit , eine atS ungefunb befannte 3cit beS ^a'^re§. 3). unb fein ®efät)rte San
ber Äeüen mutben bom gieber befallen unb berloren in fur^er Seit mehrere

5|Jferbe unb Dd)fen. ©ie jogen bal^cr mieber lanbeintoörtS unb fd)lugen i^r

Sager bei ©uppe am SÖegc nad^ ^i^ö auf. 9lm 18. 2lpril fd)rieb 35. ben

testen SBrief. ©eine 9iüdtet)r nac^ SSengueÜa , roo er feinen ^toeiten ©efät)rten

©obeffrot) mit StuSrüftungSgegenftänben unb ^4-^ferbcn au8 93anana erwartete,

brad)te neuerbing§ f^ieber, bem p entflieljen bie ©jpebition fid^ tbieber

lanbeinmärtg ^og. S)a§ ^^ieber ging in 5i)l)fenterie über unb am 19. Wai würbe

So. bon feinen (S5efät)rten an einer ^-lufefdjlinge be§ ^alo'^anfa 5ur legten 9tu^c

gebettet. Sie mit großen i^ioffnungen ing 3Berf gefeilte nieberlänbifd^e 333eft=

afrifaejpebition Ibfte fid) auf. ©ie ^at bie nieberlänbifcf)en ^ufeen mit Wertt)=
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öoÜen ett)nogvat)^if(i)en unb ,joo(ogi|d^en Samnitungen 6ereicf)ei;t, in geograp^ifd^er

^infid)t ^tte bie jtü^e (Srhanfung S3ett)'ö i^vc X^ätigfeit ge(äf)mt. Simmer^in

bringen bie S3eiic£)te 2}ett)'§ , bic in ber Tijdschrift van het Nederlandsch

Aardrijkskundig Genootschap 1885 unb 1886 obgebrucft finb, manche fi^ä^enS»

toertfie Seittäge. 3)ie SBrieje finb fpäter in einer Sonberau^gabc erfd^ienen.

S)ie 5jatt{)eilungcn öon S). S). Set^ unb ^. ^. 33ett; in ber Tijdschrift

van het Aardrijkskundig Genootschap 1885 unb 1886. — 9te£roIog bon
@. an. (nid^t gan^^ genau) im 5luglanb 1885. g. ÜU^et.

fStiiCt: 3lloi§ Dtubolf 93., Slnotom, geboren am 28. Sluguft 1765 au
.^attSberg in Kärnten, f <ini 10. Dctober 1806 in 2Bien, begann jeine mebicini=

f(i)en ©tubicn in 2ai6ad§ unb öoUcnbete fie in 3Bien, tt»o er ficf) aucf) bie 2)octor=

toürbe erwarb. 'JIn ben ©c^riften öon be i^aen unb ©tövf, unter ber periön=

lidien Einleitung be§ '^^rofefforö 9teinlein, ber bem jungen Etnatomen hn einer

|dE)toeren ^ran!^eit, bie er fi(^ burcE) Eröffnung jauienber ßeidC)name jujog, baä

ßeben rettete, bilbete fid) 33. perft au§. Später wirften ©toä, Cuarin, nament=

lid^ aber ^eter ^xant aU ßel^rer ungemein förbernb auf jcine Stubien ein. 2lut

(5^ranf'ä ^'litiatitjc ift bie ^egrünbung eine§ anatomifdö=patf)otogifc^en ^ufeuniö
in SDßien äurücfjuiüfiren , bie Portier an bem Mangel einer mit ben nöt^igen

ßenntniffen jur SInlegung einer fot^en ©ammlung Perfe{)enen '^^eriönUdifcit

fd^eiterte. 95. erbot fid^ mit 23er3id£)t auf alle perjönlid)en 33ortt)ei(e , ol^ne

@e!^a(t, bIo| „jum Seften ber ßunft" bie mannigtüd£)en ^ur @inrid)tung beä

^tufeumö erforbeiUd^en Slrbeiten 3u übernef)men. ©o toivfte er öon 1797 biä

1803 al§ gonferöotor be§ pat^ologifc^en 53lufeum§ unb at§ 5pro|ector beS

Sßiener 9lllgemeineu Äranfenl^aujeS; öon feinem ©ifer jeugt feine 5Ritt^ei(uug,

ba^ er im Sllter öon 36 ^al^ren f(i)on einige taufenb ßeid^name pattjologif^

unterfuc^t l§atte, eine fieiftung, bie Por i^m PieUeicf)t fein 5Ünatom in ©mopa
5U öerjeid^nen t)atte; bie Sammlung öon Präparaten bradt)te er in fünf Sa!§ren

öon öier auf 400. So fonnte er fid^ ganj ber patf)ologifd^en Slnatomie, bie

fonft in 2)eutfcf)lanb bamalS toenig gepflegt tourbe, jutoenben. „f^tü^^eitig

l)atte icl) ben ganzen 33orTatl) meiner Siebe äu ben äöiffenfdiaiten", fo erjälilt

er felbft (Slp^oriSmen , ©. 10), „biefem einzelnen 3^3^19^ i>fi-* Slranettnnbe 3U=

getoenbet. ©elbft nod§ ein le^rbebürftiger i^üngling öon breiunb^man^ig i^a^ien

ianb \ä) mid§ fcl)on öon Sdf)ülern umgeben, bie midC) gteidf)fom nötljigten, ein

^anbbud) ber 5lnatomie ^u fd£)reiben". 3)iefe§ £e^rbudl) eifdE)icn ^uerft 1788; bic

britte Sluftage erfd^ien 1802 in Sßien unter bem Xitel: „Se^rbudC) ber 3tnatomic

be§ gefunben 5Renfd)enförperö". 3luf bem @ebiete ber patl)ologiict)en Slnatomie

toar fein erfter 33erfuc^ eine 93efd)reibung ber fianfl^aiten 93eränberungcn, weld^e

burdl) ba8 Penerifd^e @ift in ben 3fugung§t^eilen erfolgen : „'?tcue ßurart aller

Pcnerifd^en Ärauflieiten nadf) Runter, ©irtanner unb |)a^emann. DJiit ana=

tomif(i)en @r!lörungen" (1793). f^erner fd^rieb er eine „ßrflärung ber ^4-U;t)fio»

logie" (1794) unb in i^rafau, woljin er 1803 al§ ^Jrofeffor ber 3lnatomie unb

5p^t)fiologie berufen mürbe, in lateinifd^cr Sprod^e ben S3eric[)t über eine mid^tige

anatomifc^e (äntbecEung „De plica semilunari in cordis humaui atrio sinistro

nuperrime detecta oratio" (Jhafau 1804). ©ein l)eiöorragenbfte^ unb be=

beutunggöoüfteS äöerf finb jebod^ bie „Elpl^oriSmen auS ber ^^at^ologifd^en

3lnatomie" (1803). lieber i^re gntfic^ung l^eifet e8 in ber 33orrebe: „Of)ne

33orgänger, ol)ne anbere Untcrftü^ung, aU bie mir ba§ unauSgcfeljte 93ergleid^en

beä ©elcfenen mit bem, toa§ i(^ täglid^ fa"^, getoäl)rte, fud^te ic^ ben mü^famen
äöeg eineg @rfinber§ ju toanbeln, unb mirflirf) ^at mand^er ber ^ier öorgetragenen

5ßaragrap:^e, bie jeber ^ieuling ber ^unft iet^t auffaffen fann, mir ^ü\)xe langes

9lad^benfen gefoftet, ba aber jebe neue ©ntbecEung, ja fogar jebe neue 3tnfirf)t

für bie Äunft (Setoinn ift, fo fing iä) balb barauf an, bie mül)faiu ermorbeneu

42*
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^enntntfje ^um ©emeingeBrauc^e au orbnen; id) ttjdlk biefelfeen in meinen

SDemonftrationen einer großen Sln^a'^l junger 'üler^te mit , unb i^r SSeiiaH (ie^

mir ben Wutf), biejen Umrt^ eine§ neuen toif|enf(^aHtid)en ©t)ftcm8 öorp^eidinen".

©eine „Unbefangenheit öon Autoritäten unb ftete ©elbftbetraditung ber 9latur",

bic er, ol^ne jebe Unterftü^ung al§ ^lutobibaÜ mit jeinem X^ema bejc^äftigt,

l^erbor'^ebt, tarn it}m bei ber 5Iuearbeitung jeineä SBerfeg ju ftatten. @g il"t bie

erfte in beutfc^er ©^^rad^e gejd^riebene, felbftänbige unb metl^obifd^e ^Bearbeitung

ber pat^oIogijci)en 3Inatomie; bie bebeutenbften nad^lebenben ^ox]ä)tx auf bem»

felben StrbeitSgebiete, Siofitangft) unb 23ird§on), erflären eä für ba§ befte paf^o»

Iogifc^=anatomifc^e ajßerf feit be§ ©c£)otten ^att^eio SaiHie Setirbue^ ber patl^o-

logijf^en ^Anatomie , an ftarer ^et^obif unb in ber ?luf[tettung allgemeiner

(Sefi(^t§punfte übertrifft 33. nod) feinen fd^ottifd^en SBorgänger. 35. begnügt fid^

nid^t mit ber Slufjätitung ber fran!^aften 5Seränberungen an ben einzelnen

Organen, fonbern tritt aum erften ^al mit einer burdt)bad^ten ft)ftematifd^en

@intJ)eitung ber franf^aften 33eränberungen unb 5leubitbungen , einer furzen

attgemeinen )3at^oIogifd£)en 5lnatomie ^erbor, ber fid^ bann erft bie flare

©d^itberung ber einzelnen pat^ologifd^ = anatomifd^en 35erf)ättniffe ber erfrantten

Organe anfcC)Ue^t. 3lud^ bie ©nttoidflungigefi^ic^te luirb bereits bon 23. me'^r=

fad^ für bie ©rftärung ber Äranf^eitSöorgänge herangezogen. 33etter'§ 2Bir!en

in 32ßien war für bie weitere Pflege ber pat()otogifd£)en Slnatomie bort ma^=

gebenb ; mät)renb fonft Seutfd^tanb auf biefem ©ebiete im erften S)rittel unfere§

3^af)rt)unbert§ l^inter granfreid) ttjeit äurüdCblieB, würbe in 2ßien buvdf) 33etter'l

^Jlaä)foIger Sodann SBagner, ben erften ^ßi'ofefjoi-' ber pat^ologifd^en SInatomie

in ^ien unb beffen ^fleffen unb Slffiftenten ^arl SHofitaneft) bie patl^ologifc^e

Slnatomie auf ba§ eifrigfte gepflegt unb geförbert.

33gl. <g)irfd^, 5Biogr. Sej. ber. Zierate VI, 101. — SBur^bad^, L, 230.

S)ort unb bei |)äfer, ©efd^. b. ^eb. (3. SBeatb.) II, 884 loeitere Quellen.

65. Äorn.
Jßcttcr: Slnton 33., ßbler bon S)oggenfelb, gfelbmaifd^aHlieutenant

ber ungorifc£)en |)onbeb, tourbe am 3. ^uU 1803 al§ ber ©o'^n eine§ f. f.

Oberfttieutenant§ p 3Senebig geboren, am 11. Slprit 1815 ol§ Söö^^inS in bie

3Jlilitärafabemie ju 2Biener ^ieuftabt aufgenommen, am 18. ©eptember 1823

aU i^-ai}r\xx^ (unterfter DfficierSgrab) jum ^Infanterieregimente 5pro!^a§ta ^r. 38

ausgemuftert unb 1832 unter 33efBrberung ^uni Öieutcnant im 27. i^nfanterie^

regimeute als ^rofeffor bei ber Sabettencompagnie äu ©ra^ angeftettt, tt)o er

neun ^a^re lang in ^af^ematif, gel^m^Bfunft
,

i5t'li>'öefcftigung, Sßaffenle'^re

unb Sjercirreglement unterrid^tete. 2Qßäf)renb biefer 3^it ^ücfte er 1835 aufeer

ber Slei'^e jum Dberlieutenant beim ^infanteiieregimente ^^rin^ öon ^effen=$ombnrg

^Jlr. 19 unb 1839 in ber nämlicl)en 3!Beife ^um ßapitänlieutenant beim ^nfanterie=

regimcnte 33aron 5)lariafft) Ta. 37 auf, in le^terem marb er 1841 |)auptmann,

1846 njieberum au^er ber 3fleil)e "üJlaior unb 1848 Oberftlieutenant. S3on feiner

n)iffenfdt)aftlidt)en 33ilbung unb feiner SBefä'^igung für ba§ Unterrid£)ten l^atte er

in ÖJvaj 3fnö"iB abgelegt, ha^ er aud^ im Sruppenbienfie Xüd^tigeg p leiften

im ©tanbc mar, betoieS er burdl) bie SluSbilbung eineS CetirbataittonS, meli^eg

im ^. 1843 au§ 3lnlaB be§ (5ifd£)einenS eineS neuen 6jercirregtement§ für bie

^tnfanterie auf 33efel)l beS commanbirenben ©eneralS in ^Jliebevöfterreid^ , @r3=

l^er,^og 3nbrec£)t, in äßicn jufammengeftettt mar. 2l(§ ^ajor erhielt er t)a^

Gommanbo beä in (SroBmaibein ftationiiten 33ataillünä feineS 9tegiment§, beffen

©tab in ßembcrg ftanb; nad) feiner 33eförberung jum Dbetftlieutenant ^ätte er

ba§ Sommanbo be§ bort befinblidt)en 1. 23ataillon§ überneljmen folten, ba aber

injtoifcEicn ber 9taffcnfambf im füblid)en Ungarn auSgebrod^en unb fein SSataiHon

nad} bem ÄrtegSfdjauplat^e beorbett mar, fo Bet)ie{t er auf ®el)ei^ be§ 5Palatin§
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(Jrä^erjog <Bkp'i)an fein ßommanbo unb blieb in Ungarn. S)ie[e ^Beftimmung

tourbe für i'^n öei-l§ängni^bon. 6t tüdtte nad^ bem ^Banale in ber |)of[nung

bort in gleicher SBeife ßotbeeren fflürfen au fönnen tüie eä feinen Äameraben
unter Slabe^ft? in Sftalien öergönnt tear unb ftanb Balb jenen Äameraben mit

ben äöaffen in ber Jpanb gegenüber.

35enn injlDifc^en l^atte am 1. 3funi 1848 bog ungarifci^e ^inifterium bic

33ercibigung ber im Sanbc beftnblid^en ö[terreic^ifd)en Gruppen auf bie ungQrifd)e

3}er|af|ung ongeorbnet unb 33. t)attc biegen ©d^ttiur geteiftet. 5ln bei ^itc^tigfeit

feine§ SJer'^attenS fanien i'^m balb nodi^er B^fi^t, atä er unter ben tion i'^m

äu befämtjjenben Gruppen (Srenier unb babei bie f. t. i^dh^nä^en erbtiefte, aber

bog (Sefd)e^ene üe^ fid^ nid)t änbern unb 2}. befd^to^ bei ber Sadje, bie ju ber

feinigen getoorben toar, au§p!§arten. 3iQfdt)e§ fjortfommen unb ^Inetfennung

feiner ßeiftungen fonnten bem tüdt)tigen ©olbatcn nid^t teilten. S)en Slnfpruc^

barauf evtoarb er balb butrf) umfid^tige i5iif)^»ns ^^^ petfönlid^e 3:apietfeit.

^it bem @äbet in ber Sauft erftürmte er an ber ©pi^e feine§ SSataittonS bie

Orte S^anfoöoä unb Xommaefobacj unb am 2. (September bemädt)tigte er fid^

al§ Somnmnbant ber S^nfanterie be§ 9tai3entager§ Pon ^ertäl^. XHm 21. ©ep=

tember würbe er jum Dberften unb jum Sommanbanten beS SanatercorpS, am
14. 5loPcmber jum @eneralma|or unb jum ßfief be§ ©eneialftabeö ernannt,

beffcn Organifation nun feine erfte ©orge war. Wüte S)ecember ging er nad^

?lrab um bie ^Jlnftatten jur ßinna^me ber S^eftung ju förbern unb , ba furj

barauf ber ^rieggminifter W6^&xo'i gegen ben au§ ©alijien öorbrec^enben

^etbmarfd^altlicutenant (Sraf ©dtilirf ju i^dht äog, übernafjm 35. einftroeiten

beffen ®efd|äftc. 21I§ bann ber ®ang ber (Srcigniffe am 31. ^ecember pr
^Beilegung be§ 9{egierung8fi^e§ bon 33ubapeft nod§ 2)ebrccäin nöt{)igte, blieb

er, mit ber Slugübung ber oberften ^ilitär= unb Sibitgewalt betraut,

bort jurüdE, beiftanb eg, felb[t atg ^^ütft 2Binbifdt)=®rä^ mit ben faiferlid^en

Gruppen f(^on bor Ofen [taub, burdt) Satt unb Stiatfraft, 9tu^e unb Crbnung

3U er'^atten unb forgte bann, bom bamaligcn ©eneralftabgmaior Älapfa tvefftic^

unterftü^t, bafür, ba^ bie Slruppen leintet ber X^eiB bereinigt unb ba8 ©taatg=

eigent^um nad^ 2Jiögti(^teit ber 33efi^na!^me burdt) ben S'^inb entzogen tourbe.

9lm 4. Januar 1849 berlie^ er Subapeft, ging narf) S)ebrec3in unb toibmete

ftd^, nad^bcm 3Jl6S3äro§ bie Seitung be§ ^rteg§minifterium§ toieber übernommen

^atte, mit öifer feiner ^tufgabe atß S^ef be§ @enevatftabc§. %m 10. IRäri ber=

taufd^te er biefe ©teHung mit ber Isolieren at§ Obercommanbant ber gefammtcn

ungarifd^en ©treitfräfte , mit 3Iu§na]§me ber unter 33cm in ©iebenbürgen

ftet)enben Gruppen; nad^bem S)embin§fi'§ Stngriff^pläne gefdtjeitert waren, [teÜte

ba§ Parlament il^n an beffcn $Ia^, gleid£)5eitig würbe er jum f^elbmorfd^aE^

lieutenant ernannt. ®r entwarf nun einen gelb^uglptan, mu^tc bie Slusfü^rung

aber (Sorget) übertaffen , ba fd^were ©rlranfung an einem ßJaHenfieber il^u

längere S^xt an baS 25ett feffelte unb it)n bem 3;obe na^e brad)te. 9iocf) feiner

©enefung fonnte er nidt)t baran beuten, ben ©örget) überlaffenen unb bon biefem

in '^erborragenber Seife Wahrgenommenen Soften für fidt) in SlnfprudC) ju net^men.

©tatt beffen beftettte i^n bie üiegierung im 2(uni unter ben fd^meid)elt)afteften

3lu§brücfen jum Sommanbanten ber ©übarmee atg ßrfa^ für ^^erc.^et, ber un--

glücftic^ gegen Sellacic gefod^ten t)atte. gjiit 33etter'§ Ueberna^me be§ Ober=

befet)l§ trat ein Umfc^Wung in ben 35erf|ältniffen ein. 6r bcfct)to§, ^fscterwatbein

äu entfe|en unb gegen Sitel bor^ugel^cn, fdE)lug S^eHacic am 14. Sfuli bei .^eg^cö

unb befreite ^eterwaxbein, feine Eingriffe auf bie Eitler ^tatte aber würben am

23. unb 24. bei ^^nU%i, Woforin unb 33itaba jurücfgcwiefen. 2)ann nöt^^igte

i^n ber ungtücfti^e SSerlauf ber greigniffe auf ben übrigen ilrieg§fd)auplä^en

feine Gruppen nadt) ©jegebin aurüd^ufü^ren. 2)er SÖßiberftanb ber Ungarn ging
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3U @nbe. 9II§ borget) bic ^üfiver nad) 3hab betief um bie @ntf($(tiife ju faffen,

ttiel(i)e ju ber am 13. Sluguft etfolgenben äßaffen[tredfung öon Silagog iüt)tten,

Befanb \i^ 33. in ^abna. @r wu^te , mag fein 2oo§ fein müibe
,

fattS er in

bie ^änbe bev Defterreid^er fiele , fam ba^et ber 3lufiorbeiung @örget)'§ nid^t

naä), fonbern forgte für bie ©id^eriieit feiner 5|3erfon. S3i§ jum ^ai 1850 ^dt
er fidf) im ßanbe öerBotgcn, bann entfam er nad) Hamburg, ging öon bort nad^

5ßari§, unb barauf nad§ ßonbon, in beffen ^ä^e er an einer militärifd^en ^4>nöat=

le^ranftalt Unterrid)t ert^citte. S)ie friegerifd^en öreigniffe be§ Sfi'^i^fS 1859

führten if)n nad^ °Jtalien, ft>äter tcbte er in ber St^weiä, bie im S- 1867

erlaffene ?lmneftie geftattete i'^m bie 'üMh^x naä) Ungarn, mo er al§6alb in

einer öom 2anbe§0ertt)etbigung§minifterium jum 3toedEe ber Sßorarbeiten für bie

5teuaufftetlung ber .!pont)eb berufenen ßommiffion feinen $la| fanb ; ber äöunfd^

feiner ^reunbe, il^n ^ur Leitung ber neuerrid^teten 2ubot)ifa=^fabemie berufen ju

feigen, fanb feine S5ertDirflid§ung, bod) trat er 1869 in ben ®enu| einer ^ßenfion

at§ f. !. Oberftüeutenont. Sr ftarb am 27. ^uli 1882 ju SSubapeft. 5tu§

feinem ^ad^laffe tourben in ben bleuen militärifdtien SSIättern, 28. bi§ 32. 33anb

(33erlin 1886—1888) umfangreid^e „SSetrad^tungen über ben gfetbaug öon 1859

in 3?tatien" öeröffentlid£)t.

Oefterreidf)ifd£) = ungarif(^c SBel^r^eitung „5Der ^amerab" 5lr. 61 Dom
2. ?Iuguft 1882. — g. ö, 2Buräba^, Siograp^ifdieg ßejüon be§ .^aifertf)umg

Deftetreic^, 50. Sanb, Söien 1884. 35. ^oten.
S?ettcr: 23eniamin 2). mürbe am 25. ^uni 1848 in Dfterfiugen im

Danton ScEiafftiaufen geboren. 9tad§bem er juerft bie Sd^ule feinet Jpeimatl^g=

orte§, bann ba§ ©t)mnafium ju S^xi^ unb barauf baSjenige ju ©d^aff^aufen

befudEjt ^atte, be^og er 1866 bie Uniöerfttät Safel um ^ebicin ju ftubiren,

üertaufdite biefelbe iebod§ 1867 mit .g)eibelberg. S)a§ ©tubium ber ^ebicin

gemährte it)m iebod^ feine ißefriebigung unb baf)er gab er baffelbe nadf) bem

öierten ©emefter ouf unb toibmete fid) ben ^laturmiffeufd^aften unb fpeciell ber

Zoologie, ^loc^bem er 1870 promoöirt f)atte, befteibete er bi§ 1871 bie ©tette

eine§ ?Iffiftenten am äooIogifd§en ^nftitut in ^eibelberg unb bi§ 1872 eine

glcid^e ©teile in ^ena , barauf würbe er ße^rer ber 5^aturgefd£)id)te am .^efer»

ftein'fd^en (früher ©tot)'f^en) i^nftitut in ^em, 1873 Sureautiorftanb unb

Unterbibtiof^efar ber faiferlid^ Seopolb. 6arol. beutfc^en Slfabemie ber 3latur=

forfdier in S)re§ben unb l^abiütirte fid^ 1874 aU ^Priöatbocent für Zoologie unb

öergteid)enbc 3lnatomie an ber S)re§bener 2;ed^nifdt)en ^od^fd^ule. 1878 mürbe

er aum auBerorbentlid^en ^^rofeffor für 3Dologie ernannt unb 1880 aU 33or=

ftanb ber joologifdjen Sammlung beftötigt. 2lm 2. ^fanuar 1893 ftarb er nad^

furäem .^ranfenlager in Sßtafemi^ bei Scegben.

33. mar ein burd^ umfangreidt)e§ 2Biffen auSge^eidtineter 9laturforf(^er unb

einer ber eifrigften 9ln:§änger S)artoin'§. S)urd) gro^e 2ieben§mürbigfeit unb

feÜenen fjreimutl) au§geäetdt)net , !^at er fidf) nid£)t nur burd^ feine fie!§rt{)ätigteit

an ber Sedinifdfien |)od£)fd)ute, fonbern aud) burd^ 3at)lreidt)e öffentlid^e SSorträge

unb eine umfaffenbe litterarif(^e 2:f)ätigfeit fe()r öerbient unb in meiteren .$?'reifcn

befannt gemad)t. ^u^^d^ft mar 33. alg Ueberfe^er tl^ätig. Um ben ^erbeit

©tienccr'fdCien ^hem 33erbreitung in Seutfd^Ianb p öerfdiaffen , überfe^te er:

„j)ie ©runblagen ber 5t>t)i(ofopf)ie"; „S)ie ^^rincipien ber 33iologie"
;

„S)ie 5prin=

cipien ber ^ft)d)o(ogic" ;
„S)ie S^atfadEjen ber @tf)if" unb „j£)ie ^rincipien ber

6ocioIcgie". 33on fadt)toiffenfdf)afttid§en ©(^riften überfe^te er: „SBalfour'§ t)cr=

g(eid)cnbe @mbrt)Dlogie" unb „^arfer unb 33ettant)'§ ^orjj'^otogie bcä ©d^äbelS".

Slu^etbem mar er ^JJlitarbeiter ber 3:retoenbtMd)en Snc^tlopäbie ber 9iaturmiffen=

fd^aften, für melctie er enttoidIungSgefd)i(^t(id)e 33eiträge lieferte. 'ilU ßoruS

©lerne (6. Traufe) 1883 bie ^Jtebaction be§ „i^oSmo§", be§ DrganS ber beut=
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fc^en S)ai-iDinianer niebeilegte , ü6ernat)m S}. biefelbe unb war etirig bemüht in

biejer 3eitj(i)X"iit nid)t nur Sewei|e für bie Stic^tigfeit bcr 2)ariDin'j(^en ^t)po=

tt)efc 5u erbringen
,

jonbern aud^ i^re ©ültigfeit tür onbere SBifjenöjtDeige

na(i)äUtDei|en. 5öon jelbftänbigen tac^lüiffenjcfiaitüc^en 3hbeiten finb namentlid^

l^erüorjul^eben: „Unterjudiungen jur öergleidienben Stnatomie ber Aliemen» unb

ÄiefermuSculatur ber pi]ä)c" (2 ^\)e., Sfena 1874—78); „2)ie gifc^e aug bem

titt)ograpl)ijc^en ©c^iefet" (1881); „3)ertt)anbtfci)ait8bejie^ungen ätoifiien 2)ino=

fauriern unb SBögetn" (^eftfc^rijt ber ©efeajc^ajt ^\xi, 1885). einer feiner 23or-

träge, ben er nod^ fur^ öor jeinem 2:obe getjalten t)at, crjc^ien unter bem iitet:

„2)ie moberne 3BeUanld)auung unb bcr ^JJlenfc^" (2tena 1894). 2Ö. .^efe.

SBcttcr: 2)antcl 2}. gef)ört ben Umiifjen nad^, bie uns> bie toenigen be=

fannten biogra^j'^ifd^en S)aten üon feiner fünftlerifcf)en ^erjöntid^feit crfennen

lafjen, einem Greife an, roo ixd) ein 3lu§gteid^ 3roiid)en ben biüergirenben Se^

ftrebungen öon 9lorb unb ©üb bereits anbatinte. 5Daniet 33. ftammte ani

SSreSlau, fein ©eburtsjaljr i]t nic^t nä^er befannt. ©eine fünftterijc^e gr^icl^ung

ert)ielt er burd^ 2Bernet go'f'i^iciuä , ber, ein ©c^üter <!p. ©d^eibemann'8 unb

^. ©d§ü^', mit 5]lännern tüie ÜleincEen, iunber, 3). ©truncE u. 31. jene Uebcr-

gangSperiobe fennäeii^net. f^abriciuS [tarb am 9. ^ax\. 1679 alä Drganift an

@t. 5^icolai in Seip^ig; S)aniel Sß. folgte i^m am 11. 2lug. im 2(mte unb roirfte

barin bi§ 5um eigenen jtobe 1721, nad£)bem nocf) 1710— 1716 unter feiner

?lufftd^t bie neue ^auliner^Drgel, bie fpöter öon ©eb. 33ac^ reöibirt würbe,

burd^ ben Orgelbauer ©(^eibe erbaut toar. Cb er ju 5lic. 33. in irgenb einem

65rabe ber 23ern3anbtfd^aft gcftanben '^at, roei^ man nid^t; fünftlerifd^ gel^ört

er jebenfaüä einer anberen 9ti(^tung an. 2)aö einzige Pon i^m be!annte äÖer£

i[t bieg: „3}tuficalifd^e ßirct)= unb |)auB=@rgö^üct)feit, beftel^enb in benen ge=

tobfinüd^en geiftlid^en Siebetn, fo burd^§ ganfee ^af)x bet) öffentlid^en ®otteS=

SDienft gefungen iDerben, auff eine gan^ angene'^me, jebod^ leidste Planier in

3^taliänif(ie Sabulatur gefegt, fo, ba§ oüemat)( ber S^orat etneg jebmeben

ßiebeS auff ber Drgel, naii)gei)enb§ eine gcbrod^ene 23ariation auf bem ©pinett

ober SlaPidiorbio ju tractiren folget". S)er erfte ^^fjeil erfd)ien 1709 in

ßeipaig (2. tJlufl. S)rcgben 1716), ber atoeite 1713 im ©elbftoerlage; 33etter§

SSilb fd^müdft bie 3lu§gabe. S)ie „gebrodt)enen 33ariationen" finb nid^t beffer

ober fc^led)ter, al§ bie jal^lreidfien ät)nli(^en ©tücEc ber ©übbeutfd£)en. 3lu|er=

l)alb be§ ßreifeS ber ^Jtufifforfd^er bürften fie l^eute !aum nod^ Piet Sfntereffe

erhoffen. Um fo mel)r aber Perbient ber (I^oralfa| für bie Drgel aufmerffamc

S3etrad£)tung. äöer nidt)t mit gefd^id^tlidf) gefi^ultem ißlicE bie Slbroege erfennen

fann, auf bie unfer moberner ß^oralfa^ gerat^en ift (burc^ einfeitigeS geWa^ten

am „^alcftrinafttl", burd) 33erEennung ber liturgifd^eu Sebeutung ber Drgel),

ber fann ft(^ i)ier muftlalifcl) bapon überzeugen , um tt)ie Piel mürbiger, ein=

bringenber unb fün[tlerifcl)er unfere alten, beutfd^en Drgelmeifter ben 6t)oral in

ber Mxä)t l^anb^abten. Sr mag bann nod^ ^tum 2]ergleic^e ©. ©d^eibt'g

SabulaturbudE) Pon 1650 tieranjie^en. 2)ie ^Betrad^tung beiber «üd^er roirb

il)n leliren, ba^ bie mobernen SHeformbeftrebungen mit Unredtit baö ^auptgeioid^t

auf bie Uniformirung be§ ß^oralgefangeS unb ber ß^oralbcgleitung legen. ©e=

jd)id^tlidE) mdjtxo, finb in bem 3öerfe ä^etter'g noc^ bie ginleitungöbemerrungen

über bie angetoanbten SScräierungen. Saju nod) bieg. 23. l)atte auf 2öunfd§

feinet f^freunbeS 2öilifiu§, ber Santor an ©t. «ern^arbi in Sßreglau war, ju

beffen a3egräbniB!eier 1695 bie arienl^afte SBeife be§ ßiebesi „ßiebfter 6ott, wann

toerb' id^ fterfeen" componirt. 2)ie 5Jlelobie würbe in weiteren .^reifen befannt,

ober mannic^fad^ entfteat. Um feinen Söitten ju bocumentiren, t^eilte fie 23.

im 2. 2;^eit noci)mal§ mit.

23gl. ©pitta, S. ©. 23ad), II, ©. 263 f.
— ©. Ätimmerle, (Sncljflopäbic

ber ep. ^rdienmufif, 2lrt. S). 2)etter. ^aj ©eiffert.
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SScttcr: 3rana Xaöer 25., Dperntenor, geboren 1800 p ©münb in

3Bütttemtietg, roar tion feinem S3atct, einem Santor, äuwi ©eifttidien beftimmt,

tieiju(i)te ober, burd) feine fd^öne jEenorflimme öeranla|t, jxüt) fein S3üt|nenglüdt

im ß^ot be§ ©tuttgartet |)oftt)eatcr§. 1820 trat er in 3lug§6urg jein erfteä

Engagement an. 1824 rürfte er jum erften Xcnor be§ ßeip^iger ©tabtt^eaterS

öor. .^ter blieb er bi§ ^um ©ommer 1827, feine fd)önen ©timmmittel ge=

wannen nad^ aÜen SSerid^ten an Jünftlerifdier 3lu§bilbung, wenn aud) im S^n=
gefang mie im <BpxtU ein böttig freies 93erfügen it)m öerfagt blieb. Sro^bem
öermocf)tc er al§ ^aj, ?lboIar, ^Zabori, ^uon fid) bie 2iebe ber Seipjiger ju

erringen unb fpäter npagte er fid) fogar mit ©rfolg an ^afanieüo, ©eorgc

33ron)n unb 9lobert. 1827 würbe er in 5Darm[tabt an ©teile be§ berü'^mten

ffiilb öerpflid^tet. 9ia(^ 2luflöfung ber gro^l)erjogli(^en Dper im ^. 1830 fanb

er in ©tuttgart eine ©teHung als elfter Xenorift be§ .!poft^eater§. ©aftfpietc

fü'^rten il^n 1829 unb 1833 nad^ SBien, 1832 SBerlin, Seipjig unb äBeimar.

©er äöot)lflang unb SSoÜlaut feiner l|o'§en ©timme, bie ©d§lid)tl^eit unb äöärme

feines 5ßortrag§ fanben überall ^Inerfennung. ©ein @nbe toar traurig, ^m
3futi 1845 melbete bie allgemeine muficalifd£)e 3fitung, ba^ er ben £ob in ben

f5flutl§en beS 9ledar§ gefudl)t unb gefunben 'f^abe.

Sßgl. S3lum=|)erlo^fo:§n=^arggraff, 2lllgemeine§ 2l)eaterlejifon VII, 171.
— Mgemeine muficalifd^e 3fitung, ^a^rgänge 1825— 1838.

^einrid^ SGßelti.

SSetter: gi^iei^i-'i«^ SBill^elm Sluguft 25., ^erüorragenber Salneolog,

würbe am 23. S)ecember 1799 äu ©logau in ©d^lefien geboren. 6r bientc

1813 am ^JUlitärljofpital ju 23re§lau, mo er am 2t)pl)u§ längere 3eit franf

war, ftubirte feit 1819 an ber d^irurgifdl)en ©d)ute bafelbft, war feit 1823 in

?5ranlfurt a. €)., 1825 in Serlin unb erlangte tjin 1828 mit ber 3naugural='

Slb'^anblung: „De constitutionura atmosphaerae varietatibus" bie 2)octorWürbe.

darauf lie^ er fid§ in Serlin als ^Ir^i nieber unb nac^bem er einige bie Spolera

betreffenbc Slb'^anblungen t)ublicirt l)atte, begann er angeregt burcf) feinen

©djWiegcröater i^. ^l. 51. ©trübe, ben @rfinber ber fünftlid)en ^ineralwäffer,

fidl) mit balneologifd£)en 2lrbeiten ju befd^öftigen. @r fi^rieb als 9iefultat biefer

©tubicn bie 3lb^onblung: „Ueber ben ©ebraudf) unb bie 2Sirtungcn fünftlid^er

unb natürlid^er lIRineralbrunnen. @in SSeitrag jur 23egrünbung ber ^|armaco=

btjnamif ber ^ineralwäffcr" (Serlin 1845), ber balb barauf fein ^auptwer!,

baS berülimte „2;^eoret.=|jraIt. .^anbbud^ ber .^eilquetlenle^re" in 2 Sßänben

(ebenba 1838, 2. 3lufl. 1845) folgte. 1840 beröffcntlid^te er ein „Mgemeine^
S9runnen= unb Sabebudl). 3wnö<^ft für ßurgäfte" (23erlin). Slu^erbem gab

er "^erauS bie „^Berliner @efunb^eitSjeitnng, eine t)ollSärätlidf)e 3Bod)enfd£)rift"

(1833—34) unb „Slnnalen ber ©trube^döen 23runnen=^nftalten" (23erlin 1841

bis 43). Sßetter'S 2;obeSia'^r ift unbefannt. @r ftarb in traurigen 95er^ltniffen

in 9iorbamerifa, wotjin er fid) infolge unglüdli(^er ©peculationen 3U 5lnfang ber

bieraiger ^a^xe f^atie flüd£)ten muffen.

23iogr. ßej. VI, 101. «Pagel.

iöcttcr: P. ,$lonrab 25., S. J., geboren ju ®ngen in ©djwaben, war
ßaplan an ber ,^irdl)e beS SDamenftifteS in ^alt, trat als ^Priefter in bie ®efell=

fd)aft 3^efu im ^. 1576, War mci^rere Sa'^re in 9tcgenSburg als 2)omprebiger

t^ötig unb ftarb 76 3fat)re alt ju ^iünd^en am 11. October 1622. 25. war
ein ebenfo frudf)t= alS fnrd)tbarer ©dl)riftftctler, benn feine 77 im S)rude ev=

fd^icnenen SCßerfe gcl)ören mit wenigen 3luSnal)men ber Süntroöerfe unb ^olemif

an unb toerantafeten nid^t Wenige ©egenfd^riften, (o namentli(^ bon ^ato'b Slnbreä

unb ^p^ilipp .g)eilbrunner. S)aS auSfüt)rlid)e 25eräei($ui^ berfelben fiel)e bei

2)e SÖarfer III, 362 ff., ^proben in Sfanffcn'S ©efdji^te beS beutfdlien 25olEeS V,
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400 ff., bet mit 9^erf)t bemettt: 23. fei einet bcr toeniaen bfutfd)en ^efuitcn

geroefen, toeldie „bie bamalise ^räbifantenfpracfie fic^ jum 5Jlufter nahmen unb
barin eine unerquirfiid^e Äunftfettigfeit erlangten", ©pecielt für ba§ beutfd)e

Äirciienlicb ift 25. tocn einiger 33ebeutung burcö feine beiben @efangbüdjcr

9litterfporn unb 5parabei§öogcl. %ix Ziid bcä erfteren lautet: „Oiittetfporn,

baS ift i^ünff aufeerlefene toolgefd^erffte, f(i)öne Unb gan^ ßt)riftUc^e 33etrad^tungen,

burd) toeli^e alle ß^riftglaubige g(eicf)fam al§ burd^ einen mächtigen ©tod^et

ober Sflitterfporn angetrieben bor Ü)ott bnb aflen .lpet)ügcn ä" bapffcren (Sieg

önb Dlittermä^igen gelben werben mögen. Mcn bencn ju gefallen, fo nad^ bcr

atten Seutfd^en gromb bnb bapfferfeit bürft, mit fonberem 3(ei§ ^ufam gcorbent,

önb meiften f^eilg au^ bem ßatein inS Seutfd) gebract)t toorben. 2)urc^

ßonrabum 35etter Societet Jesu 2»ngotftabt, burct) ^nbream ^ingermoijer. 1605."

(^ad§ 2)c SBacEer roäre fd^on 1604 bei ^ot). |)etftrot) ebenfalls ju ^ingolftabt

eine Stuägabe erfd£)ienen). 2)er Sftitterfporn beginnt mit ben Werfen:

SBer Witt ein 9iitter fci)u of)n mü^e
unnb Jl?atbfleifc^ legt in gelbe SBtü'^e

%n bijen baiben tft bertorn

®er Soffran önb bie getbe jporn.

3}om «Parabci^öogel (j^ngolftabt 1613) giebt Säumfov, 5)a^ fat^olifc^c

beutfd^e Äirdtjentieb I, 174 u. ff. eine einge^enbe 53efcf)rcibung. @v enthält mit

Stuänal^mc öon jtoci ßiebern ^o'^ann'ä b. <Sdf)lDar^cnberg unb eine§ be§ 33rubet§

ßlafen ö. ^Jiiebermalb (?iicolau§ ö. b. ^tue) nur Uebevtragungen au§ bem
Sateinif(^en. ®. m. S)reöeS.

SScttcr: 9Hcolau§ 5ß. ift feiner t)iftorifcf|en Sßebeutung nac^ nid£)t ber

ßJro^en einer in ber @efdf)idt)te ber beutfc^en Drgetmufif; er öertritt metjr ben

5t^|)U§ jener in befcf)eibenen .S'reifen ttiirfenben Crganiften, bie, felbft nirf)t neue

SBa^nen eröffnenb, bie 6rrungenfd)aiten ber bebeutfam l^eröorragenben ^Jleiftcr

toeiter ausmünzten unb i^rem (5dt)ülerfreife öermitteüen. äJon feinem Is^ebens^

gange wiffen mir nur menig. 2lm 30. Dctofcer 1666 mürbe ä). in Äönigfce

geboren (2ißaltt)er'ö ßejifon). ©ein Se'^rer im Slat)ier= unb Orgelfpiel mürbe

1681 äunäc^ft ©eorg gafpar SOßeifer in 9lürnberg, bann 1688 Söt)ann ^ad^elbet

in Srfuxt. (5r muB ein ed^ter unb redCjter ©d^üler 5padf;elbel'§ getoefen fein.

2)enn at§ biefer „nadt) 3foI)anni 1690 al§ .g)offorganift meggeiogen nadt) ftucftjart"

[Stuttgart], tourbe 3)., 24 ^a^xc alt, beffen 5la(JfoIger in Erfurt. Öange behielt

i^n biefe ©tabt nid£)t; 1691 bereite folgte er einem Stufe nacC) Ütubolftobt, mo
er al§ ^ofovganift unb fpäter in iRcbenämtern aU fürftlictier 'Jiegictungs^

Advocatus Ordinarius unb i?ird^en=procurator toirfte. 9}. mu^ alfo, mie fo

öiele ber bamaligen 5Jiufifer, atabemifd^en ©tubien obgelegen ^aben. '^an

!ann annehmen, bofe er ^u fotdf)en öor feiner Slnfunft in Erfurt unb jmar Piel=

leidet in ßeip^ig, wo S)aniel 35. Drganift mar, Gelegenheit t)atte. Sita 2Ba(tt)er'ä

Sejifon 1732 erfd)ien, lebte 9lic. 23. nod^; fein 3:obe§iafjr ift nod^ nid)t feft=

gefteltt.

S)a§ toidbtigfte, aber bisljer gän^lidC) unbead)tete Socument für 2}etter'd

fünftlerifd^e S^ätigfeit ift Ms. Z. 35 fol. (^gt. 2?ibl. Berlin), eine Drgeltabuiatur,

öon bem fpäteren äöernigerober Crganiften unb S^eoretifer ^ol;. 23al. Sctelt

gefdirieben, al§ er in Erfurt bei 5pac^clbel unb 5Z. 2}. ftubirte, b. l). 1691-92
(erg. banad^ gb. ^acoh^' Sluffa^ über McU, f. SJiertclia^röfd^r. f. m. 1893,

©.311 ff.) 3luf ein intereffanteg „aierjeid^nife ber (S^orate auffm fc^lofee in

ber 23e^tftunbe" folgt eine grofee ^^engc öon Drgelftüdfen mit ^toti^en ecfclt'8,

üon toem ev bie ©tüdEe gelernt unb ge!auft ^at. S)ieä für bie '']Jletl)obe ber

>45adf)elberfdl)en ©d^ule ungemein mid)tige ^}Jlanufcript cntl)ätt attcin 8 dümpofitioncn

Ttic. 23etter'S; weitere ©tücEe finb berftreut auf bcr i?gl. iöibl. 23erlin (Ms. 22,
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541 I, II, III; Ms. acc. 4107), %I. ^odtijc^ule SSerlin (Spitta'g ^ac^la^

3flr. 1440), UniOerf.=33ibI. ^öniggbetg (giv. 15 839) ju ftnben, 2)te ^orm ber

ß^oralbearbeitungen trägt beutlid^ bie 3üge ^ad)elberfc^er l?unft. 53. umgiebt

ben im S3q^ obev 3)i§fant gemefjcn fd^reitenben Sf)oral mit betoeglic^en f^iguren,

er beravbeitet bie 3'-'i^cnniotiöe fugenattig, ex combinivt beibe 3lrten, et (äfet

auf einen orgelmäfeigen, fd^Uc^t öierftimmigen <Sa^ eine ^njal)! claüiermäBiger

S>anationen folgen, genau toie 5Pa(^eibeL SSetter'S f^ugeniotm ift then tote bie

^^at^elbePg fübbeuttd). S)ie gto^e breitl^eilige f^rantafie öon 3^te§cobalbi=f5roberger

tourbe öon ben in il^re ^JuMtopten txetenbeu Sßiener unb fübbeutjd^en Orgelmeiftern

nur öereinjelt toeitergeppegt; il)re ©teile eroberte fic^ immer me^r ein toeniger

complictrte§, fug'§ettenartige§ (Sebilb. Ste^Iit^ erging e§ ja übrigeng im 9lorben

aurf) ber großen 3^anta[te ©toeelind^S unter bem erfennbaren ßinflu^ beiS ©übenS.

^JMnner toie 6. ^erl, @. J?inbermann, ©pätf), ^urjd^^aufer repröjentiren ben

jübbeutf(f)en S^puä. 3Bie ausgeprägt fübbeutfd^ in ber (Seftaltung unb S)urd)=

fü^rung be§ 2;§emaS SSetter'i gugen finb, mag man baran ermefjen, ba^ ßtfelt

über eine ^uge (fol. 62 v.) S5etter'g noi^ ben 5^amen „@. ^erl" fe^te. a3e=

fonbere Seac^tung tierbient bie A-dur-gugc (fol. 60 r.) 6§ ift bie 3eit ^e§

S)ur{i)bred^en§ ber gtei(i)j(f)tocbenben Temperatur. ?lur ^um fleinften St^eile ift

hü^ fe{)r innige SBerliältniB be§ ganzen ^ad)elberf(i)en ^reifeä ^ur 2;emperatur=

frage öon ber f^orfdjung biS'^er getoürbigt toorben. 5Pad)elbel allein l)at ätoei

größere 5^otentoer!e gejc^rieben (ein§ ift ungebrudt), bie neben ©eb. SSad^'S

„Söo^Itemperirtem Staöier" in ber @efd^id)te genannt toerben muffen. 6rfelt

befaßte fid^ fpäterl^in t^eoretifdi mit jener fSfrage. S5etter'§ guge jeigt, toie

^Jadielbei auä) pta!tifd^ feine ©d^üler auf bem üiel umftrittenen neuen SSoben

feften gu^ faffen lehrte. jDie Sruge, im allgemeinen @l^ara!ter ©eb. 33adC)'g

F-dur-guge (tool^It. St. I) nicf)t unäf)nlic£), ift, mufifatifd^ betrachtet, freitid^

nod^ ein 5Jlonftrum an {)armonifd)er Ungelenf^eit unb ©teiftieit. 9Jlan barf

jebod^ nid^t öergeffen, ba^ fie nod) au^ 58etter'ä Se^tjeit bei ^^^adtielbel flammt.
— S5on SSocaltoerfen 9}etter'§ ift bi§ je^t nod^ nicl)t8 befannt getoorben. 3lu|er

edCett ift nod^ ^o^. 6afp. SSogler al§ ©d)üler Setter'S äu nennen (©pitta,

S. ©. aSad^ I, 517). ?L (S. gtitter (3- ©efc^id^te b. Drgelfp. II, 108 f.) tl)eilt

ätoei ©tüife mit. ^ ^^ -et i^aj ©etffert.

5ScttcrIi: S^ricbtid^ S5,, ein um bie 3)eröottfommnung ber .^onbfeuer=

toaffen fel)r Oerbienter ^ed^nifcr, am 21. 5luguft 1822 im ©df)toeijer Danton
£t)urgau geboren, erlernte bie Sßüdlifenmad^ecei, bitbete fid^ in ^ranfreid^ unb
fönglanb in berfelben toeiter au§, trat nadt) feiner ^eimfel^r in ben SDienft ber

©cf)toeiäerifd^en 3fnbuftriegefeÜfdt)aft ^u 9ieu'^aufen bei ©d^aff^aufen unb ftarb

am 21. 5Rai 1882 al§ Sirector ber bortigen SSaffenfabrif. 3}om einfadt)en

,!^anbtoer!er f)at er fidf) jum Seiter einer großartigen 3lnftalt unb äu einer l)er=

borragenben ©tellung auf bem ©ebiete feines ©d)affen§ hinaufgearbeitet; feit

1847 befdCjäftigte er fid) mit ber .'perftettung bon .g)interlabern. 3tt'ei berartige

SBaffen toerben mit bem ^Jiamen S5etterligetoel)re be^eidEinet; ba§ eine ift ein in

ber ©dC)toei,j am 31. S)ecember 1869 eingefüt)rter ^el^r=, ba§ anbere ein im
näd£)ftfoigenben ^af^xt in Sftalien in ©ebraudt) genommener Sinlabcr, beibe t)aben

ein Kaliber öon 10,4 mm unb unterfd^eiben fid^ nur baburdt) öon einanber, baß
le^terem bo§ ^Dtagajin für bie ^^Jatronen fet)lt. ^n grantreii) raurben SBetterli'S

äJorfd^läge öertoertl)et, alg nadt) feinem 3^obe baS bort im ®ebraud)e befinblid§e

@ra§getoel)r ((Setoe^r 3Jl. 74) ju einem 5Jlet)rlabcr umgearbeitet toarb.

33. $oten.
Scjin: ^ermann 33., Slr^t in D8nabrücf, bafetbft am 16. Dctober 1797

geboren unb am 13. fjebruar 1861 gcftorben, toibmete fidt) anfangl ber
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t)l§atmaceutij(f)en ßauföa'^n, ging 1818 in ©öttingen ^um ©tubium her 5Uebicin

übet, proraoöirte bafelbft 1821, machte barauf ein ^a^x lang iDtfjenfc^aittic£)e

3ftei}en mit längerem 2lufenthalt in ^ax\% unb üe§ ficf) 1.S22 in feinet 2}ater^

ftabt aU Str^t nieber, roo er batb eine größere unb namentlich geliurtöl^iililitfie

^PrajiS erlangte, ^n bem berüi^tigten (£l)oteraial^re 1831 ging er ^^um ©tubium
biejer Äranfl)eit nad^ Berlin unb gab nad^ feiner 9lütffel)r eine fleine ©(i)rift

über Söer^altung§ma§regeln bei biefcr ^ranf^eit l)eraus, moburc^ er üiel jur

SSeru'^igung ber ©emüt^er feiner öanbSleute beitrug, ^n ^^nerfennung feiner

aufopfernbcn X^ötigfeit mürbe er jum @l)renbürger feiner Söaterftabt, 1833 ^um
^^ofmebicuS fomte ^um birigirenben 2lrjt bc§ [täbttfc£)en i?'Lanfenl)aufc8 ernannt.

2»n biefer ©tettung mirfte er 20 ^at)u lang auBerorbentlid) fegenäreid^. 5lac^=

bem er längere 3^it ^^^ 2anbpt)t)fitat öerroaltet ^atte, er'^ielt er 1850 ben

3;itel eines ']Jiebicinalratl)g, mürbe 1853 Dbergerid^tgp'^QfifuS unb ^Jtitglieb ber

Sanbbroftei für 5Rebicinalangelegenf)eiten unb machte ftci^ in biefer @tgenfc£)aft

um bie 35erbefferung ber f)t)gieuifcf)en S5ert)ältniffe feiner 35aterftabt inöbefonbere

aud) baburi^ Oerbient, bafe er 1859 bei abermaligem 5lu§brucC) einer 6^olera=

epibemte bie ^nitiatiüe jur ©rünbung eine§ äweiten ^ranfenl)aufeS, be§ jc^igen

(fat^ol.) 5)larienl)ofpitalg, ergriff, ba§ er felbft biS ju feinem Jobe birigirte unb

befonberS ju einer Ü)lufteranftalt für Äranfenpflege burc^ barmt)erjige ©cfiroeftern

auäbilbcte. f8. mar neben einer auggebe^nten priOatär^tlicfien SBirffamfcit aud)

al§ ©(^riitftellcr in aufeerorbentlid^ frud)tbarer 2öeife tf)ätig. ©eine Slrbciten

bemegen fi^ tl)eil§ auf bem @cbiet ber ß^irurgie unb ©eburtö'^ülfe, tl)eilS auf

bem ber gerid^tlid£)en ^itebicin bejto. ber ©taatäarpeifunbe unb ber @efunbl^eit8=

pflege. 3lu(f) al§ Ueberfe^er mel^rerer auälänbtfd^er mebicinifc£)er ©d§riften in!

S)eutftf)e oerbient Sß. grmä^nung. @r öeröffentlic^te u. 51.: „23orfd)riften, toic

man ftd^ beim |)eranna^en unb mälircnb be§ ,g)errfd^en§ ber Spolera 3U ber»

galten u. f. m." (0§nabrüdE 1831); „S)te #rage: Sebarf ba§ ^önigrcid^

^annoöer einer smeiten ^rrenanftalt unb too?" (Q:bt. 1858); „lieber bie 33e=

l^anbtung ber ?lmputattonöftümpfe" (2;eutfdöe ^lini! 1856); „lieber i?ranfen-

l^äufer, bie Äranfenpflege burdl) cl)riftli(^e ©enoffenfcliaiten unb über bie Söirffamfeit

fran^bfifd^er, englifd^er unb ruffifd^er i^xamn in ben §ofpitälern ber i?rim unb

ber Surfei" (gJiünfter 1858).

5flä^ere§ öergleidl)e in Siograpf)ifd^e§ ßejiton VI, 102. .

SBtborg: Srid£) Kliffen 2}., Sirector ber 33eterinärfdl)ule ju ^opcnftagen

unb ©ecretär bei ber bortigen ©eftütsbirection, t ai" 25. ©eptember 1822.

gr mar am 5. ?lptil 1759 ju 23ebftebt in Slänemarl geboren unb tourbe burd^

erjietiung unb Unterrid^t auf baS tf)eologif($e ©tubium öorbereitet, momit er

aud^ bem elterlid)en Söunfdlie gemäB im iSa'^re 1779 an ber Uniüerfttät au

Äopeuljagen üorerft beginnen mu^te. (3lu§ Dleigung betrieb er nebenbei aud^

naturmiffenfdt)aitlid)e ©tubien unb tourbe ein eifriger ^örer bei bem ^^^rofeffor

Slbilgaarb. 2luf beffen 9lat^ folgte er jebod^ balb bem inneren triebe, gab bie

Xlieologie auf unb mibmete fi^ ganj bem ©tubium ber 2:l)ier^ei(funbe. ^Jlad^

^Ibfolöirung ber bejüglic^en 5|>rüfungen mürbe il)m ber Auftrag, al§ Ji^ector an

ber SBeterinärfc^ule unb bem botanif^en Sfnftitute ^u functioniren, meldf)en Siienft

er öon 1784 big 1787 äu öeife^en t)atte. äBä^renb ber näd^ften beiben i^a^rc

führte er auf ©taatöfoften mef)rere größere ^nftructionSreifcn aug, be^ufö weiterer

Information für bie tDiffenfd)aftlid)e ^4)flege ber ^Betcrinärfunbe roie ber »otanif.

S)abei ermarb er öiele mertt)öotte, äu Se^rmitteln geeignete Cbjecte, mit meieren

er bie ©ammlungen ber bänifd)en ä>'eterinärfdt)ule ju bereid^ern ücrmorf}t6. %ud)

benü^te er bie auf feinen greifen burd§ .ipoEanb, 33clgien unb granheid^ gemacl)ten

SBeobad^tungen, um ben Slnta^ jur ikrbefferung ber 2)ünencultur in feinem
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ä)aterlanbe au gefien. 51ad)bem er 1790 jum 5profc|for bet 2'^icr^eit!unbe, jotote

äum S)üneninjpector ernannt toar, tietlegte er feine Sfiätigfeit met)r unb metjx

auf ba§ öeterinärtt)ijfen|d)aitlirf)e ©ebiet. 3n^ar mufete er 1798 nod^ bie 9^unction

eineg 3Jlitbhcctor§ beä botanischen ®artcn§ übernehmen, um bamit einen ©influ^

auf bie ^Pflege biejeS SfnftituteS ju fleminnen, aber fd)on 1801 lüurbe er jum
^fiad^folger 3lbitgaarb'8 aU 2)irector ber 35eterinärjd)ule unb aU ©ecretär bei

ber fgl. @eftüt§birection ernannt, toumit it)m nunmet)r aud^ bie Hauptaufgaben

für fein öffentlid)e§ SCßirfen öorge^eicfinet toaren. Unter feiner tü(|tigen Scitung

gelangte bie SSeterinärfd^uIe in Äopen^agen batb ju europäifdiem Slufe unb
ebenfo rüdte baS ©eftüt ju Srebetüäborg aud^ in feine ©lauäperiobe ein. ^^i*

tueiteren ^^örberung ber 2;^ieit)eilfunbe grünbete er einen SSerbanb ber 23eterinär=

ärjte unb ©d)uten, toeld^em eine öon i^m rebigirte 3eitfd§rift aU Organ bienen

mu^te.

©eine litterarifd^e 3;^ätigfeit toar ebenfo öietfeitig toie fein amtlicE)c§ SBirfen

unb trug it)m mel)rfa(f)e ^nerfennungen ein, fo touibe i'^m für feine fcfcon 1784
etfc^iencne ©c^rift: „Tentamen eudiometriae perfectionis" bie golbene Gebaute
öon ber bänifc^en ®efeEfd)aft ber 2Q3iffenfd)aften ^uerfannt unb für feine um
1794 öeröffentlid^tc Stbl^anblung : „Ueber 5papt)el= unb SSeibepflauäungen" ber=

liel^ \f)m bie bänif(i)e lanbU)irtl§f(^aftlid)c ©efettfdiait ebenfalls eine golbene

^JlebaiHe. S)e§gteici^en mürbe er für feine ©djrift: „Ueber SSerbefferung ber ©d)meine=

raffen" noc£) öon bcm fran^öfifdien 6entral=2ldEevbaut)ereiu im ^Departement ©eine

mit ber golbenen IRebaiHe auSge^eidinet. 2lu|crbem lieferte er eine 9leil}e bon

Stuffä^en tieterinärtoiffenf(^aftli(|en 3fn^alt§ für feine geitfd^rift, au(^ öevfa^te

tr 1820 eine ^b^anblung „über Spi^ootieen" unb 1821 ein „-g)anbbuc§ ber

^^ferbefenntnife", melrf)e ©d)viften in meiteren Greifen ^ßerbreitung unb 2lner=

fennung fanben.

SSgl. ßengerfe'g unb ^rafft'ä 2anbtt)irt^fd§aftlic£)e ßonöerfationSlejila.

Seif etoi^.

S5icclin, 5lpoftel ber SCßagrier. @r mar geboren in ber ©tabt Hameln,
gegen @nbe be§ 11. ^al^r^unbertS. S^äl^erc Eingabe finbet \\d) nid^t. ©eine

©Item, bürgerli(i)en ©tanbe§, toaren frü^ geftorben. 6ine Gräfin 0. ©berftein,

in ber ^^lälie öon ^oljminben, nal^m \xä) be§ 3iü«öting§ an. 6r l)atte erft

einigen Unterrirf)t üon ben S)oml)evren feiner 5ßater[tabt genoffen, jebod^ nur

mangelt)aft, unb fe|te je^t feine ©tubien in ^paberboxn fort, namentlit^ toar

^ag. ^artmann ^ier fein Se^rer. @r toarb nun erft ße^rgeplfe be§ S5orfte^er§

ber Älofterfd)u(e t)ier. Sin Dl^eim öon ii}m, ber ali frommer ^^riefter in ber

^Jläl)e lebte unb toirfte, übte in biefer 3fit ^in^n toefentlid^en ßinfluB ouf il^n

in feiner retigiöfen ©timniung. 2)ann folgte 33. einem Stuf al§ ßel^rer nad^

SSremen burd) (5räbifd)of ^^fi^iföi^ifi)- Ungeachtet er l)ier red^t [treng in feiner

2)iäciplin gegen bie Zöglinge öerfut)r, fanb feine 2Bir!famfeit bodt) reid£)e 3lner=

fennung. Son l)ier foÖ er fid^ auf brei ^a^xt äu weiterer 9lu§bilbung nod^

t^ranheid) begeben ^aben unb namentlid^ burd) bie ©ebrüber ßaon fel)r gefbrbert

tooibeu fein, toie fein ©djüter, ber 5ßfarrer .g)elmolb Pon SSofau in feiner d^roniE

ber ©laben berid)tet. ®ie§ ift freilid^ bon ©ctiirren in Zweifel gebogen, aber

Don 2Ö. b. @iefebrcd)t toieber al§ juberlüffig anertannt. 3unt *ptiefter getoei^t,

erbat er fid^ bom |)amburger @räbifdf)of bie @rlaubni|, ben ^eibnifd^en 3Benben

ba§ 6bangclium p berfünben. @ine it)m angetragene ^oml^errnftelle lelinte er

ah. SDer d)riftlicl)e äöenbenfönig .g)einrid) na|m ben ^tiffionar freunblii^ auf

unb übergab it)m bie ilivd)e in ^)llt=ßübed. ©eine 2Birffamfeit toar inbe^ nur

eine furje, inbem, nadE) ber ©rmorbung biefcö Äönig§ ein 33ürgertrieg auäbrod)

unb 35. nac^ SSrcmen jurüdE mu^te. 3fnjtoifc£)en begleitete 2). ben ©räbifd^of

'ilbalbert na^ ^Jlelborf unb t)icr trafen ^Ibgefanbte aus bem ©an fjalbern ein,
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bie um einen ©eiftüd^en baten. 3}. tootb iniolgebefjen bal ^Ma^'tamt in 2Bit)pen=

bort (ipätev 9teumün[tcr) übertragen 1125, an ber ©renje bes Sßenbentanbeü

unb mit ber Sluigabe öon l^ier au8 bie 5Rijfion unter ben ©lauen ju iörbern.

©eine 2Bir!famfeit ift '^ier aucf) eine t)ictge|cgnete gemefen. @ä bilbete ftd^ eine

ftöfterlic^c @enof|cnfcf)ait, ua(^ ber 9tegel beä 3Iuguftinu§, ein monasterium

(bal^er ber ^Jiame ^Jleumünfter), ju bem 93ielc ^erbeiftiömten. (^ie 33eftätigung6=

urfunbe öom ^aijxt 1136 burd^ ben Qrjbifd^oi bei 2Beftpt)aIen, monunienta

inedita II, 9. ©taatSbürgerl. Waga^in VIII, 264.) 2)ie tion ^-1^. auSgefanbten

5prtefter !amen ouc^ in ben S3efi^ ber .ßird^e öon 5llt=Sübect unb bei ber ©iegeS^

bürg b. i. ©egcberg toarb eine ^Ulijfionaftation angelegt. Äaifer Sotfiar f)attc

nämtii^ bort aui bem 3Ietberg 1134 eine iefte 5ßurg jur ©ic£)erung ber beulfd)en

Jg)errjd)ait unb be§ (it)riftent^umä mit ftarfer 534a^ung anlegen unb am gfuB^

befjelben eine ßlofterfirctie erbauen lafjen, bie er bann auftteic^ mit ber in Sübecf

bem 35. übergab. 2)iejer fing nun auc^ t)ier feine 3Birffamfcit an, 9lber nad)

bem balb erfolgten 2obe Sot^ar'a, 1137, brad^cn neue Unrul)en aui. Xir

SBurg, bie ^einrid^ t). Sabmibe inne t)attc, marb bon 'ipribi§Iaug ,}erftövt unb

bie d^riftlid^en 5ßriefter mußten nad^ Söippenborj aurüdEfItet)en. ®rar .g^einrict)

ti. SBabmibe fteütc inbe^ 1133 bie 9lu^e toieber ()er. |)einric^ bcv 2öme jprad^

nun 1142 bem ©rafen Slbolf ö. .^olflein baä ganje SBagrierlanb ju unb biefer

naf)m eä je^t in Sefi^, (Sr fteÖte bie ©iegesburg mieber l^er, riei beutfdCje

€oloniften in§ Sanb unb grünbete ein 9ieu=2übecE an Stelle be§ alten menbif(f)en.

33. erhielt bie früljcren ^ivd^engütet aurüdf, öerlegte iebocf) bas Älofter ©egeberg

uad^ .^agereStor)) b. i. ^ögerSborf am jenfeitigen Ufer ber Strabc. ^n ©egeberg

legte er eine 5ßTarrfircf)e an unb bie 6f)riftianifirung fd^ritt im ©anjen fort.

3lud^ bie 'lieibnifdjen Dbotriten 'hielten ^rieben, inbem ®ra| ^Ibolf fid^ mit il^rem

f^ürften ^icla§ öerbünbete. 1147 traten iebodl) neue Unrui^en ein. Um nid^t

ben ©ad^jen t)erbäd)tig ju toerben, t)ob 2lbolj ba§ 23ünbni^ mit 5ticla§ auf,

iDorauf biejer einen Sinjatt in SBagrien mad^te, 2;ob unb 3«tfiörung bringenb,

big bie ^riefencolonie ©üfel bie Dbotriten öerjagte. 5Der g^^iebe marb mieber

l^crgefteÜt. 25. befara jeine Sefi^ungen roieber unb naljm fid^ nun ber Firmen

Mjtig an. 23on feineu J?löftern auS mar er bemüt^t, bie 9iot| foüiel al§

möglidl) ^n linbern. ^ad^bem bann ^einrid^ ber ßbme roiebcr bie Dberl)errfd^aft

über ba§ ©taöendolf gemonnen, ftetltc anä) ber ©räbifd^of öon |)amburg, ^artmig

bie frül^eren SiSfliümer toieber tjer unb ernannte ^. äum S3ifd)of bon

^tbenburg (Olbenburg in |)olftein) mit bem l^irdifprenget 2Bagrien 1149.

^er^og ^einrid) unb ®raf 2lbolf öertoeigerten i'^m inbe^ bie ^nertennung unb

Iperrten feine ßinfünfte, ba er ot)ne it|r 3ut'§un ernannt toar. S>. fe^te jtoar

crft feine 2:t)ätigfeit, toenn aud) bereits mit 2llter§fd)roadt)t)eit unb ol^ne gerabe

großen Srjolg jort, untertoarf fid) jebod) jule^t, um be§ mitten, ber fid) mr
uu§ gebemütl)igt, bem (trafen unb lie^ fid) bon i^m belet)nen. ^^m rourbe

nun SBujoe (SSofau) überlaffen, too^in er 30g unb wo er eine Äird^e ©t. ^etri

baute. @§ mar nun triebe im ßanbe unb hnxd) ®otte§ ®nabe umdE)§ bie neue

^flanjung attmä'^lidt). ^od) einmal mad^te 25. fid^ auf unb reifte 1152 jum

^aifer griebric^ gtotljbart nad^ ^erfeburg, um ben S^nbeftiturftreit ju (Snbe ju

bringen. (Sr f)iclt fid^ bann nod^ eine ^eit lang in 23ofau auf, in bcffen Um»

gebung immer me^r für ba§ 6f)riftentll)um getoonnen mürben. SDarauf fetjrte er

nad^ äßippenborf jurüd, erlitt i)ier einen fdjmeren ©d)taganfafl, an bem er

2V2 M« titt, unb mätjrenb beffen er fi(^ jum ÖJotteöbienfte mufste tragen

laffen. ßnblid) am 14. 5December 1154 ift er heimgegangen. 2ln feinen Flamen

fnüpjten fid) @rjdl)einungen unb äöunbereraä^lungen, toa^ für bie 33ebeutung

äeugt, hit er im geben gef)abt. ßiebe unb 9l(itung ^at er in reid)cm ^aafee

genoffen. Sttoa 20 Äird^en tragen iiodl) feinen Flamen.
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Helmoldi chronicum Slavorum ed. Bongert 1659. — Seibni^, Script.

Brunsv. II, 537. — Monumenta Germ. XXI, öon äöeitonb, au§ ßappenberg'S

!Ra(f)lQ| unb barau§ jcparat ö. *Pet^, 1868. UeBeii. öon ßaurent, ®ejd)id)t=

]ä)xäbtx b. U]ä). Söor^ieit, 1842. SSb. VII. — ^^l (Schirren, SSeitr. 8ur

tritif älterer ^olft. ®c|($ic^t|d)rei6er. Späg. 1876. — SBattenfiac^, SDeutfd^=

lonbS @eyc^lc£)t§queEen im «ültttelalter. 4. Sluflage. 1878. 6. 261. —
3B. b. (Siejebrec^t, @ejc£). b. bcutfc^. ^aijeräeit IV. 2. Slufl. 1877. ©. 401.
— S. ®iefebrecf)t, 2öenbit($e ®e|(i)i(^ten. 33erl. 1843. S3b. III, @. 355 ff.— O. 33oeIfct, S)ie ©loüeni^ronif |)elmolb'g. S)anjig 1873. — .ß*. ^itfeforn,

S)ie @taöcnd)rom! be§ 'l>ve§tt)ter ^elmolb. Hamburg 1879. Söon ^ermann
Hirc^berg in beutjd^e SJeife gebracht. — Versus antiqui de vita Vicelini ed.

Beeck in -Quellenfammlung ber ®efellfd)aft ']. f(f)teätD.--t)o(ft.=tnuenb. ®efc£)id)te.

md 1874. SSb. IV, 6. 127. — ti. SSipfen, ^ritifc^e Unteifud^ungen über

bic versus etc. ßübecE 1868. — ^Jtoller, Cimbria lit. II, 910. — ^tufe,

©t. SBicelin. Slltona 1826. — 3tifd)e, S)a§ Seben ^käin'% in ^xpn'i

ßöang. 3al)tbu(^ 1860. ©. 126. — i?oIbe in ^erjog'S gtealenc^flopäbie.

2. 5IufI., »b. XVI, ©. 437. — 91. |)aupt, 5Die ©ct. S5icelin§!itdE)en. md
1884. — Ssenfen «ülirfieljen, ©^Ie8to.=]§ol[t. i?ir^engefc|ic^te. Äiel 1873.

aSb. I, ©. 207 ff.
— ßa§peiv£§, S)ie ^efetirung 9iorbQlbingien§ unb bie

©rünbung be§ 2öagvif(^en a3i§t£)um§. SSremen 1864, ß^arftenS.

iBictor IL, 5papft (1055—1057), [tammte au§ 3)eutfd)tanb
,

^atte ben

jtaujnamen ©ebel^arb unb toar, el§e er jur t)öd)[ten ürd^Iid^en Sßütbe empor=

flieg, Sifc^of bon ©idiftäbt, in beiben ©teüungen einer ber bebeutenbften .^ird^cn^

fürften ber älteren falifd)en 5)3eriobe. 6r toar ein gf^^genoffe be§ im ^. 1017
geborenen .^aifer ^einridi^ä III., aber tDa!^rfd)einli(^ jünger al§ btefer. @ebe=

]§arb'§ ©Item l)ie|en |)artn)ig unb SBeli^a. ©eine §eimatl^ toirb toerf(i)ieben

angegeben. ''Haä) ben ^apftcatalogen ein SBaier, erfd^eint er in beutfd^en Guetten

al§ ©ditcabe. S)iefe eingaben laffen fic^ bereinigen, toenn man annimmt, ba^

eine fpätere 6ic£)ftäbtex Ueberlieferung, ber äufolge @ebel§arb ein @raf b. ^irfd)»

bevg toar, auf 2Bal^tl)eit beru'^t. S)eun biefeS urfpiünglid^ nad; Ärcgling unb

2)oHnftein benannte ®rafengefd)led^t toar fotDol im bairifi^en 5^otbgau al§ aud^

in ben f(^toäbif(i)en Steilen be§ ©prengel§ bon ßidiftäbt begütert, ©obiel ift

getoi^ : ©ebe^arb gc'^örte ^u einet bornel)men gamitie. 3Jiit SSifrfiof ÖJebel^atb III.

bon 9iegen§butg (1036—1066), einem ©tiefbruber ^aifer ^onrab'g II. toar er

bertoanbt unb ^einrict) III. erfannte i^n an al§ ©eitcnbertoanbten be§ !önig=

li(i)en <^aufe§, eine SluSjeidinung, bie ©ebe'^atb felbft ntd§t für bered^tigt !§ielt,

fonbern befd^eiben ablehnte, ^n ben geiftlid)en ©taub trat er frül)äeitig ein unb
gegen @nbe beg Sfa'^reS 1042 begleitete er ben ütegenSburger a3ifc£)of an ben

g)of, alg e§ fic^ barum '^anbelte ba§ fürälicE) crlebigte ^Bist^um ©id^ftäbt toiebcr

an befe^cn. ©ebe^arb bon 9iegen§burg tonnte bie 33eratl^ungen, an benen auc^

anbete 33ifc£)öfe t^eilnat)men , nad^ feinem SOßiHen ju lenfen. ©ein ßanbibat

für @i(^[täbt toar ber junge ©ebeliatb unb unterftü^t bon bem toürbigen @rä»

bifdt)of 5Batbo bon ^Jlainj, feljte er bie äßa'^l burdt) , obtoo'^l ber ^önig an ber

^ugenb be§ Sßorgefd^lagenen 9lnfang§ 2lnfto^ genommen Ijatte. 3" ®ogIar, too

ber Jpof SGöei^na^ten feierte, empfing ber neue 5bifdf)of bon (5id£)ftäbt bie ^n=

beftitur. S)a8 SBiSt^um befanb fid^ in feiner glänjenben Sage. Unter ^aifer

^einridf) II. f)atte e§ einen Sljeil feineS urfptünglidfien föebieteg an Bamberg ah^

treten muffen ot)ne Srfa^ bafür ju erf)alten : 6ntfdC)äbigung«berl}anblungen tourben

balb nadt) ber 3;^ronbeftetgung ^emxidi'^ III. gefülitt, äctfc^lugen fid^ aber, toie

e8 t;ei^t, burdf) bie ©d)ulb be§ .^önigg. ©o toar SSifdC^of ©ebe^atb barauf an=

getoiefen, mit geringen ^IRitteln ju toirtt)fd)aften : o'^ne bie äu^fte Tladjt, über

toetd^e anbere Prälaten berfügten, fonnte er fid^ nur burdö perf5nlidt)e 2;üd^tig=
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feit im 9lei(i)e unb in ber Mxä^c jur (Seltung bringen. S)a§ ift i!§m gelungen

mit fteigenbem @tio(ge, je me'^r et fic^ in bem ^^ertrauen be§ ^en|d)et8, ber

i'^n empotge{)oben f)atte, ju bejcftigen mu^te.

3unä(i)ft trat ®ebe{)atb auS ber 5}tenge jeinet ©tanbe§genofjen nur toenig

l^eröor. 5Jlit anbeten geiftlid^cn unb toeltlic^en Stoßen betf)eiligte er fidE) im

3f. 1046 an bem 9tömerauge .»peintid^'g III.; im % 1048 xoax er jur Cftcraeit

am faifertidien ^ofe ju 9legen§l6utg ; im Detobet 1049 ge^ötte et ju bcn 23ei=

fi^ern ber großen ©t)nobe, bie untet bem 35otfi^ ^apft Seo'ö IX. unb in ©egen=

matt be§ .^aifet§ 5U Moinj tiettianbelte; ebenfo menig iet)Üe et bei beu fitd^«

lid^en gf^^i-'t^^ßitf^ unb Söer'^anblungen, a« benen fii^ ß'aifet unb 5pap[t nad^

bem ungorifc^en f^elbjuge beö Sa'^reS 1052 in Otcgensbutg unb 58ambetg öet=

einigten, fieo IX. tüftete bamalä jum .ü^tiege gegen bie Ototmannen , bie in

Unteritatien ©tobetungen gemad^t unb audf) 93e[i^ungen bet t5mijd)en i?ir(^e

angegriffen t)atten; eifrig bemüt)te et fid) um bie Untetftü^ung bc§ ^^aifete unb

loenig fet)tte, fo mäte \t)m ein faifer(ic£)eS ,!pecr nadj ^ftalien gefolgt: baö 3luf=

gebot wat fd)on untetmeg§. SDa änbette bet .fTaifet feinen ©ntfd^tu^ : bewogen

butd) btingenbe SotfteHungen @ebet)atb'g öon @ict)ftäbt tief et fein .^eer ^urüdC.

6in fe'^r meiftoütbiget abet gut beglaubigtet 9}otgang, bie etfle SBenbung ju bet

"^etDottagcnben unb einflufeteictjen Stellung , bie ©ebe^atb fottan im '"BUtteU

pnntk bet 9teid^§politi£ einneljmen foHte. ©ein ßmporfommen bezeugen aud^

mett^öoHc taifetlirf)e ©nabenacte füt bie ^itc^e öon @icf)ftäbt auö bem ^a^xe

1053. SSatb batauf mad^te bet ßoifet @ebel)atb jum 9tegenten öon Saiern,

na(^bem et ben bt§'^etigen -g)ctjog abgefegt unb baö ^erjogtt)um feinem 6rft=

geborenen, Äönig ^einrid^ IV., übertragen l}atte. S)er neue ^etjog mat ein

bteifd^tigeS J!'inb unb nur burdt) einen 35ertreter, toie er bem Äaiferfolin in bet

5|3erfon ®ebel)arb'§ 3ur ©eite ftanb , tonnte bie ^erjoglidie 9tegierung unter ben

bamaligen befonberS fd^mierigen S5erl)ältniffen weiter gefüt)rt merben. ^üig unb

fräftig toaltete (5)ebe!^arb in SSaiern. ^aik bet abgefegte .^etjog burdt) ungeteilte

fRid^tetfptüd^e unb butd^ aUettei ÖJemalttl^ätigfeiten gto^e Unäuftiebeni)eit '^etöot»

gerufen, fo ftanb jener in bem Dtufe eine§ auSge^eid^neten , ungemöl)nli(^ red^t8=

tunbigen unb rafd^ urttieilenben 9iid£)ter§ unb menn e§ galt, ben Sanbftieben

aufrecf)t 3u t)alten, fo fd£)eute er nid^t ben .t^ampf mit möd^tigen ©egnetn. ©pätet

matb il)m befonbet§ jum 9tut)m angetedtinet, ba^ et bie ©tafen öon ©d^eietn megen

il^tet ülöubeteien angegtiffen unb empfinblii^ beftraft l^attc. 3Bäl)renb be§ ^a^reä

1054 me(i)felte ba§ ^erjogtl)um feinen i^n'^aber: an bie ©teile ^einric^'ä IV.

trat beffen jüngerer, im ä- 1052 geborener Sruber .^onrab , alfo micber ein

unmünbige§ ^inb. ®ebe§arb'§ 2)ienfte toaren nadE) toie öor unentbefirlid) unb

mit bem i^ofe toar er enget aU je öerbunben: e§ Ijat fid^ bie Ueberlieierung

etfialten, er fei Seiter be§ faiferlidtien ^au§t)alte8 (imperatoris economus) ge=

toefen. ^Tennoc^ ging feine bairifd^e 9legentfd)aft balb ju ßnbe: er legte fie

nicber, um nodl) '§5^et äu fteigen.

S)en Intal ba^u gab bie Stlebigung be§ päpftüd^en ©tu^le§ butd) ben

Stob ßeo'§ IX. (t am 19. Slpril 1054). Söegen bet ^leubefeljung manbten fid^

bie gi5met an ben J?aifet; toie fi^toietig e§ toat, einen ^iac^totget ju finben,

äeigt bie lange ®auet beg 2Bal)lgefd}äfte§
,

äu bem fic^ nid^t nut eine tömifc^e

(SJefanbtfd^aft, fonbetn aud^ .<öilbebtanb, bamolS ©ubbiacon bet tömifd^en .Uitd)c

unb beim 3;obe Seo'S IX. pöpfttic^er Segat in f^ranfreid^, am ^ofe einfanb.

enblid) im ©eptembet 1054 auf einem 9teid§§tage ju ^JJIainj , etgtiffen bie

Ülömer, .^ilbcbtanb an bet ©pi^e, bie Sfnitiatiöe jut SQ3al)l ©ebel^atb'g öon

(äid^ftöbt. ^^x SJorfc^lag fanb Seifaü, aud) bet Äaifer ftimmte ju, abet @ebe=

l)aib fetbft toibetfttebte unb jtoat fo ernft(id), ba& faft ein ^albc§ 3fat)t öetging,

bi§ er feinen 2Qßibetfptud) aufgab, ^n bet ^toifc^enäeit foE et toieber^olt unb
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au| jebe 2Bet|e, offen unb '^eimlicE), öerfud^t l^aben, ben atömern feine ßanbibatur

^u öerleiben , inbeä o'^ne 6vfoIg. So gab er benn nad^ : Slufang Wäx^ auf

ftnem Sfieid^ätoge ju 9flegen§!6urg erffätte er ftd§ jur Slnna^me ber SGßalil bereit,

ge!§oifam ben Sefel^Icn beg ^aifer§, aber aud) burd^brungcn tjon bem S3eh)u^tfein,

ba| er al§ ^apft feinen toeltlid^en |>errn über \\ä) 1)ahe. ^n biefem ©inne

fd^loB ci; mit bem Äaifer einen Vertrag, ber i^n berei^tigte, bie Siüilgabe ab=

ijonben gefommenen Äird)engute§ ju öerlangen, aud) wenn e§ fidt) in faiferüd)cm

Sefi^ befanb. S)a§ 33i§t{)um ©id^ftöbt öetblicb i'^m. ^n 'Stom erlangte er bie

^^tnerfennung aKer jur ^papfttoa'^t bered^tigten Stoffen ber Setiölferung : bon ben

€arbinälen int^ronifirt unb am 13. 3lpril 1055 confecrirt, nonnte er fid^ al§

''Jßap^t fortan S5ictor II. @r »ar entfd^Ioffen, bie tir(i)li(^en üteformbeftrebungen

feine§ 35orgängers fortjufe^en: ba§ befunbete er u. 31. baburd^, ba^ er gteidf|=

geftnnte Sarbinäle, toie ben ©ubbiacon .g)ilbebranb unb ben SSifd^of .^umbert

öon ©ilüa=6anbiba , bor^ugStueife ju ben @efd^äften 'tjeraujog. ^n politifc^er

.jpinftd^t üorftd£)tiger al§ 2eo IX., no'^m 35. II. bottfommeneS ©inberftänbniB

mit bem ^aifer jur ^fiid^tfd^nur feine§ ^anbetng unb anftatt bie uniöerfalen

Xenbenjen ber !aiferIidE)en ^politif burdf) felbftänbige Unterne'^mungen ju burcti»

freuten, toar er bem Äaifer bielmeljr betiülflict) , beffen ^errfd^aft überatt, wo
fie burd^ ba8 ßmporfommen feinblic^cr ©emalten gefä^rbet toarb, neu ju be»

feftigen.

^m i^xmatix 1055 50g |)einrid^ III. nad^ Italien, öornelimUdE) jur 33e=

tämpfung be§ äöiberftanbe§
,

ju bem fict) ba§ alte unb mächtige ^ürften!^au§

üon Sanoffa mit bem rebeEifd^en ©ottfrieb öon Sotl^ringen bereinigt l^atte. S)er

$apft fam itjm entgegen unb ju f^loren^, einer ^auptftabt beg feinblidf)en ®e=
bietet, hielten fie um ^fingften eine gro^e, öon 120 S3ifd£)öfen befud^tc ©tinobe,

bereu allgemeine S3efdf)Iüffe fidf) gegen Simonie unb 5priefteret)e rid^teten. 5Der

4}olitif(^e ^ampf toar fd£)on borl^er äu ©unften be§ ÄaiferS entfd^ieben : ©ottfrieb

l^atte fidf) nad^ Sotfiringen geflürf)tet; feine ©ema'^lin, bie 'Dlharfgräftn Seatrij

tJon 3^u8cien, unb i|ve 2od)tcr ^atl^ilbe na'^m ber Äaifer gefangen. S)er 5|3apft

l^at in biefe S3er§ältniffe fd£)tt)erlid^ birect eingegriffen, aber inbirect teiftete er

ber neuen Drbnung ber Dinge bebeutenb SSorfd^ub. @r trat in ben 3fieid£)§bienft,

inbem er fid) bon bem .f^aifer mit bem -^er^ogf^um ©poteto unb mit ber ^arf=
graffdt)aft f^ermo belehnen lie§; in biefen ©ebieten fungirte er al§ !atferlid^er

Stattiialter, unbefd^abet ber eigenen 9led^tc, bie if)m al§ 5]3ap[t bort ^uftanben.

€ntfpred^enb biefer engften 35erbiubung mit bem .^aifer be'^anbelte 35. II. aud^

bie unteritatifd^en Slngelegen'^eiten. 3118 bie ^önd^e bon -U^ontecaffino auf

eigene .g)anb einen 3lbt gett)ä'^lt t)atten, tabelte er it)r S3orge'£)en unb fanb barin

eine 2Ri^adf)tung nid^t nur feiner fetbft, fonbern aud^ ber taiferlid^en Slutorität.

^m ^o^fommer 1056 begab er fidt) nadd S)eutfd^Ianb, um ben i?aifer jur S3er=

treibung ber Normannen 3U betoegen unb am ^ofe bon (SoSlar, too er am
8. September eintraf, fanb er bie befte 2lufna't)me. 5lber bie politifd)en Btoede

biefer Sfteife traten ganj in ben .^intergrunb bor bem ber'^ängni^botten ©teigni^,

tt)eld)e§ ber ^apft bamatg ertebte. @r mürbe 3euge, toie ^aifer ^cinrid^ III.

3U Sobfetb im .^ar^ fd^mer erh-an!te unb am 6. £)ctober berfd£)ieb. 3^ ben

testen .g)anblungen beg Sterbenben get)örte, ba^ er feinem Sofine .^einrid^ IV.

burd) einen Söal^lact ber anlüefenben ^^üvften bie 9ladC)folge fid)erte unb if)n, ben

Unmünbigen, ber g^ürforge 2111er, befonberS aber bem Sd)u^e be§ ^Japfte§

empfat)l.

SDiefer 3lufgabe l^at fidf) 23. II. tjingebenb unb crfolgreid} unterjogen, äu=

näd^ft in @cmeinfd)aft mit ber llaiferin=2öittiroe 2lgne§, al§ ber 35ormünberin

i'^reS Sofincg unb al8 ber bon ben Q^ürften ancrfannten 9teidt)§bertt)eferin. 6r
geleitete bie £'eidE)e beg ^aiferS jur Seftattung nad) Speier, bann bolt^og er in
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2tac^en bie 2;§ronerf)ebung be§ neuen Äönigö unb in itöln, tt)o ^u Stnjang 'bei

3)ecem6etö eine iReid^^detfammtung ftattfanb, tDa^tfdieinücf) unter bem SBor[i^

be§ ^ap[te§, gelang e§ biejem, ©treitigfeiten bei,^ulegen, bie bem öetftorbenen

^aifer bie 9tegietung fe'^r cr|(i)rocrt t)Qtten: burc^ feine Slermittetung mad)ten

bie üorne^mfien ßaienfütften öon 5lieberIott)Tingen, .'oer.iog ©ottftieb ber 3)ärtige

unb bie ©raren öon gfanbern, i^ren fyrieben mit .Ipeinric^ IV. Um 2i3eit)nac^ten

unb ju 2lniang be§ Sfa^teg 1057 bftt)eiligte fid) ber ^apft in 9tegen§burg an
ä]^nli(i)en, ^ux Seru'^igung ^aierii§ bienenben ißer'^onblungen , im ^ebvuar 30g
er über bie Sltpen, um jeine 2;t)ätigfeit in ber i^olge ouf ;ätalien ju be|cf)tänfen.

Slud) l^ier öetänberte fic^ bie Sage nad) bem Jobe .^einridi's 111. unb unter

bem dinflu^ biejeg (äreigniffeö roefentUd). S)ie Normannen boten bie Jpanb

äum gtieben ; ba§ .g)auä (Sanofja erlangte feine früt)ere ^J3ia(^t|teIIung mieber;

bie ftüt)er befämpiten ßot^tinger, .^erjog (Sottfrieb unb befjen SBvuber, ber bäpft=

lic^e ^anjler ^^iebiic^, galten aU ©tü^en be§ gicid)eg unb ber .$?ird)e. ©einem

Äanjter öert)alt ber '^^apft ju bem n)id)tigen ^4^often eine§ 3tbte§ öon ÜJtontecafjino

unb äugteic^ et)rte er i^n burd) @rl)ebung jur 2Bürbe eineä Sarbinalpnefterö.

^n 9tom tt)eilte Sß. II. bamalS nic^t lange: balb nac^ ber f^rü^ia^rSfl^nobe toar

er tt)ieber in XuScien uiib orbnete fird)lid)e iöer'^ältnijfc, namentlich im Sennern

be§ Sanbes , aber jc^on ftanb er am @nbe jeine§ bewegten unb an ßrfolgeti

reichen öeben§. Slm 23. Sfuli fd^liditete er auf einer ©t)nobe ju Slrejjo einen

3fie(itgftreit ^mifdien ben Sßifi^öien öon ©iena unb Slrejjo; wenige Stage jpäter,

am 28. S^uli, ftarb er bort, t)ingeraftt, wie man bcrmut^en barf , öon einer

flimatifd^en ^rant^eit. ©ein beutfd)e§ ©efolge wollte it)n in ber .g)eimat'§

beftatten , aber man fam nid)t weit. Sewo^ner 9fiaöennaö raubten bie 2eid)e

unb bargen fie in it)rer ©tabt aU einen foftbaren 'Bdta^: feine te^te 9tu^eftälte

fanb biefer beutfc^e ^apft Ur ben Litauern 9labenna§, in ber ^irc^e ©. ^Jlaria

9lotunba, jenem gewaltigen 5?uppelbau, ber urfprünglid) ba§ ^aufoleum be§

oftgot^ifd^en Königs S^eobeiid) gewefen War. 3lnner^alb ber fird^lid^en ateform=

Partei würbe ^apft 3}. II. nur wenig betrauert: ^atte er bod^ il)ren ]^ierard)ifd§cn

unb aScetifc^en 33eftrebungen perfönlid) ferner geftanben aU fein 3}orgängtr

2eü IX. 3^mmerl)in ^atte ein fo tjertiorragenber Steformer wie ^ßetruS Slamiani

SBorte ber Slnerfennung für it)n unb auf beutfd£)em Sßoben, in bem 33i§t^um

©id^ftäbt, Weld)e§ feinem '$ap[t»2Sifd^of Piel ju öerbanfen l^atte, warb bie gr=

innerung an i^n pietdtPoü gepflegt.

6ine .^auptciueUe für bie ßeben§gefdl)icl)te SJtctor'i II. bilben bie ßr^ölilungcn

be§ 3lnont)mu§ öon .^errieben , eineä @efd§ic^t§fc^reibei§ au§ ber iiönigSäeit

Jpeinrid^'§ IV. (Mon. Germ. bist. SS. VII). S)ie utfunblidien ^^Ußniffc finb

toeräeic^net bei ^^. i^affe, Regesta pontif. Romanor. ed. 2, T. I. 3}gt. au(^

m. Sefflab, Siegelten ber Stf^öfc öon (Sid^ftätt, 3Ibt^. 1 (eic^ftäbt 1871);

©. aflie^ler, ©eft^id^te Saiern§ S3b. I unb in ben gorfc^ungen jur S). @cfd).

58b. XVIII; ^. ©aj, bie S3ifd)öfe unb ^ieic^gfürfien öon gic^ftäbt, «b. I (ßanbg=

!^ut 1884). Slllgemeinerc 2Berfe, in benen bie 2eben§gefd)id)te a^ictor'ö II. alä

Seftanbt^eil ber g{ei^§gefd)id6te bargefteHt wirb, finb: 2Ö. ö. ©iefebrec^t, @e=

fd^ic^te ber Seutfd^en ^üifer^eit, 58b. II unb III. — 6. ©teinborff, ^a^rbüd^er

be§ 3)eutfd^en 9{eid^e§ unter .^e'mxxä) III., Sb. I unb II. — ®. ^JJlel^er ö. i?nonau,

Sfal^rbüc^er be§ S)eutfd)en 9{eidf)e§ unter ^leinrid^ IV. unb ^einrid^ V., S3b. I.

6. ©teinborff.

S3ictor I. 3lmabeu8, prft öon 3Inr;alt=33crnburg, geboren ju ^ar^gerobe

am 6. Dctober 1634, t am 14. fjebruar 1718, ©ol^n be§ dürften et)viftian IL

(geboren am 11. 3Iuguft 1599, nic^t am 10., t 'OJlontag, 22. ©eptember 1656

nid§t am 21., f.
^Ä. S). SS. IV, 150 ff.) unb ber ^er^ogin Eleonore ©opl^ic

Diadem, beutfefte SiofiraUöte. XXXIX. 4:-t
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bon S(^IeitDtg'^otftein=©onber6uTg, f 1675, Snfet be§ gütften ßfiriftian I.,

t 1630 (j. 21. S). 55. IV, 145 ff.), benannt nad) feinem ^at^en ^eiäog S5ictor

2Imabcu§ öon ©aöol)en , ^önig in ßtjpern , tou(^§ er in einem äa§lteid)en ®e=

fd)toifteitreife l^eran, forgfältig unteni(i)tet p |)au§ unb am S)effauer .^ofe,

bann unter be§ 3lmbergerö ^^ri^iebrid^ ©pan^eim Leitung in Set)ben (f. 2(. S). 33.

XXXV, 59) bis 1647. Seitbem begleitete er feinen SSater meift auf beffen

Steifen, tourbe öfterl in gamitien^ unb ©taatSangelegenl^eiten an frembe |)öfe gc=

fanbt unb mar and) naäj eintritt feiner ütegierung 1656— 1667, too er fid^

mit ©üfabetl^, Sod^ter besi ^Pfalägrafen griebrid^ ju S^eibrüden, geboren 1642,

t 1677, üermäfiUe, öiel au^er Sanbeä. 93on ba ab i[t er bal^eim auf§ eiftigfte

beftrcbt getoefen , ben S3ernburger Stnt^eil 3ln^altg, ber jumat feit bem äufolge

be§ ^rager ^^riebenS 1635 erfolgten Stüdftritt üon ber fd^toebifd^en ^aitei (ögl.

gilrft Submig 9t. 2). 33. XIX, 481) entfe^lid^ bi§ 1648 äu leiben geJiabt |^atte,

mögtid)ft mieber ju lieben burd^ aüfeitige g^ürforge, 5Sei^i(fe unb Unterftü^ung

9lot{)leibenber fotoie S^erbefferungen be§ 5ßoli3ei= unb be§ 9ted^tött)efen§. 5JUt ben

übrigen an'^altifd^en i^ürften öeröffentlic^te er bie öon Dr. 5Jla§cu§
,

^ofrat!^

Poppen u. 2t. bearbeitete neue 8anbe§=, 5)3roce^^ unb ©efinbeorbnung für gan^

2tnt)alt 1666 (mit 2lnmer!ungen t)erau8g. öon Sobetl^an, 65tt)en 1804), eine

fe^r öerbienftlii^e SSeibefferung ber an^altifd^en ^^oliäei= unb Sanbe§orbnnng

be§ dürften Soad^im ©ruft öon 1572 (f. 21. 2). Sß. XIV, 70). ©parfam im

©taatS^QuS^alt ftärte unb orbnete er ba§ ginanatoefen ju namhafter 2tbtragung

unb Stitgung ber SanbeSfdt)ulben, ju 2tugfü{)rung bebcutenber iöauten unb felbft

äu ©üterantäufen. ^^üi^ft S^riftian II. t)atte feinem SSruber griebrid^ 1635 bie

2temter ^ar^gerobe unb @ünteröberge mit fonftigem .^arjbeäir! abgetreten, ber

fid§ 1665 burdE) ^ptö^au bei 2lu§gang ber Subtoig'fd^en ßinie öon 6öt^en öer=

meierte (f. 2t. S). 33. I, 659) gegen 2tbtretung öon 9tabi§leben an Sernburg.

S)ie auf jenem SSefi^ begrünbete ^arjgerober 5tcbenlinie ftarb fd)on 1709 toieber

au§. 2lug ben 8eniorat§gütern übernal^m SS. I. ben ©ernrobifd^en <!pof äu

S5ernburg 1669 für 11000 £i)lr., öon ber gamitic ö. .^ot)m beren abiige ^öfe

äu ^o^m, öon t^ütft 3^ot)ann (Seorg II. 3U 2lnl)alt=^effau 1685 S^^ uni> ^ei=

leben, öon ber ganiitie ö. ©euber genannt 9iabenfteiner ba§ 9tittergut Dpperobe,

ben ßefetDi|er SBufd^ öon ber gamitie öon .^rofigf, 1709 öon ber troden ge=

legten 2lfdt)eröleber ©ee 138 abgabenfreie ^ufen für 83 000 %1)lx. 6r legte

l)ier ha^ SSortoer! S3ictorsed an. @r baute öon ©tein eine ©d)leufe unb eine

Srüde toie ein 2Baifenljaui 1705 in SBernburg unb toanbte gern bebeutenbe

Summen auf für (ärneuung unb S3erfdE)Dnerung feiner ©d^lbffer. 2:ro^bem er

1677 in feinem ^aufe ba§ 6rftgeburt§redt)t eingefüljrt l^atte, überlief er 1692
3eiä unb SeEeben , ft)03u nodt) 1709 baS 2lmt |)Ot;m ol)ne ßanbe§:^ol)cit fam,

feinem Jüngern ©o'^n 2ebredt)t, ber fo bie >g)ot)m=©d£)aumburger ^flebenlinie er=

öffnete, bie erft 1812 auäftarb. SSiel 3:rübfal bereitete i^m 1715 feineg Qxh-

prin^en Äarl griebrid^ anleite SSermä'^lung mit Söil^elmine ßl^arlotte 9lü|ler

t 1740, 2:odjter be§ 6anäleirat^§ ©ottüeb (S^riftian M^ler in Aparägerobe,

bie pr 9icid§ggräfin öon SSaEenftebt 1719 er'^oben toarb. 35. I. ftarb erblinbet,

nadjbem er feit bem Sobe gürft üo^jaun ®eorg'§ II. öon S)effau 1693 ©enior

öon 2tnl}alt gelüorben war, bie öcraltete lanbftäubif^e SSeifaffung be§ ganzen

gür[tentt)um§ mit bem ßanbtag öon 1698 befeitigt l^atte (man begnügte fid^

nun mit Sanbred^uungätagen, 2tuäfd^u^= unb S)eputationötagcn unb ßonöenten)

unb jumal toegen 33egrünbung ber anl^attifd^en 2lnfprüd^e auf 2tf(^er§leben unb
©ad)fen=Xiauenburg mit größtem ßtfer freigebig für bie 33earbeitung ber ^iftorie

be§ Sürftentl)umS 2tnl§att burd) 5)3rofeffor Sfolj. 6l)rpl) SBedmann aus ^^ranf*

fürt a. D. 1710/16 eingetreten mar. @r t)interlief5 burdt)au§ überall öon feiner

longen üiegierung ein reicEigefegneteä 2tnbenfen. ©eine 9iefolutionen unb feine
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^Journale öon Segegnungeii mit ben iürftlidien SSettetn bejeugen bie ©cfjärfe

unb f5feint)eit jeineg Urtl^eitS, foroie ben tiejen fittttdien ©vnft, mit bem er feine

^egentenpfti(i)ten auJiaBte, be,^ügtic£) leimijd^er ginanüragen, bie aurf) nacf)

1652 no(^ ber Siegelung bebuviten, nsegen SSertvetung 5tnf)altö aui bem :;Hegen5=

butger 9tei(f)§tag, iüt bie et an bie Ö5elef)tfamteit , ©eroanbtfieit unb Snergie

jutiftitt^et unb abiiget @eiammtvätJ)e fef)v f)o'^e Slnfotbevungen [teilte, bctreffö

ber oEgemeinen ^olitif, in bet 3. 58. S)effau 1658 mef)t jd)roebii(i) paffiouirt mar

(|. 31. jD. 95. XIV, 116), 93etnbutg an bem guten .^^ani ^abäbuvg unöeitiicEt

jeit 1621 ]§ing. megen ber 5)ota unb bet Succeifionöiä^igfeit bet ^Jiebenlinien,

toegen bet 9tcligion§itreitig!eitcn, bie tvütft 3lo^ann öon ^^i-'^ft 1642 (j. 3t. 2). 33.

XIV, 117) hnxäj 33ebrängung bet terotmitten ßonfeffion unb Sutdife^ung bes

lut^etifdien S3efenntnii|e§ in ^ixd)e unb ©c^ute '^etöotgetuien l^atte , toegen bet

€)hex' unb Unterbitection im Sanbtag, bet ßinfünite jüt bie ©ejammtung unb

bet 3lbted)nungen füt bie ciujelnen .^aupt= unb Ütebenlinien, wegen beä 3>et=

f)ä(tnifjel ju bem 8ot)ne x^üx]t 3(tibett'§ ju Seijau öon g-täutein ö. Ätofigf,

bem ©tafen b. 33ätingen, ^ertn ju Söalbetfcc unb 9ftabega[t, S^tiftian Slribert

t 1677 ubgtm. 3u bet ©tbeinigung öon 1635 ttnten al^ .^auägefe^e unter

9}ictot'S I. bcfonbctet ^Kittt3irEung 1665 ba§ Pactum Successorium übet bie

^a^nat)men bei 3lbgang öon ipauptlinien, 1669 bet ©eniotatätcce^ unb 16S1

bet ütecf^ mit ^urbianbenbu-g megen bet ^.Hagbebutget fielen in 3tn^alt (ögl.

^etm. (5d)ul,^e, %k an't)altitc^en |)au§gefel5c, äena 1862 S8b. I 'Rx. 111 biä VI),

©ein DZac^joIget mat .ß'atl gt^ebtid^
,

geboren am 13. ^"1^ 1668, 9iegent jeit

14. g-ebruat 1718, ©eniot feit 8. gioöembet 1718, t am 22. 3lptit 1721.

35gl. 33ecEniann, W"c III- 99 ff., V, 374 ff.
Accessioues 352 f.

495 ff.
— Senj, Becm. enucleatus fol. 723 753, quarto II, 1519 79. —

3Setttam=^raufe II, 602 613. — 6o^n, Stammtafeln 153. — mttner, 3ln=

^olt§ 23au= unb i?un[tbenfmalet, 5Deffau 1892 ff., |)eft 1 unb 2. — UtEunben

unb 3tctenftü(ie be§ .^eräoglidien ^au§= unb ©taat§ar(f)iö§ äu ^^^T-'^ft-

g. ^Hnbfct)er.

5^ictor II. iyriebti($
,
Surft öon 3ln§alt=5Bernburg, geboten am 20. ©ep=

tembet 1700, f am 18. Wai 1765, @nfel öon 33. I. 3lmabeu§, ©o'^n unb 9lad^=

folget ^atl griebtid)'«, f am 22. 3tptii 1721, aug beffen etftet 6^e mit ©räfin

©opl)ie SUbertine, SCoditet öon ®taf @eotg fytiebtic^ ö. ©olm§=©onncnn)atbe,

geboten 1672, öetmät)lt 1692, f am 12. ^funi 1708, toat ein fel)_t guter

Dlegent, ber bie auf 9leifen gewonnenen Sinbtütfe unb Seilten ttefflid^ für fein

Sanb öcrföertt)ete. ©treitigfeiten mit ber öot)m=©(i)aumbutget Dtebenlinie öet-

bitterten it)m tro^ einem ä^ergteid^ öon 1727 longe fein Seben. UnerquicElid^

toat aud^ tia^ 3.^er^ltniB sur ©räfin ö. 3SalIenftebt ,
geborenen 3tü|ler. 3JUt

^urfad)fen.. üpreu^en, ©tolberg unb Söffen einigte er ftc^ über @ren3berid)tigungen.

(SrfolgloS betrieb er bie ^^flege ber ©eibeninbufirie. 3tuf bem ^Jiägbefprung

legte ex eine ^Papiermühle an , in 23ernburg eine 33tanntmeinbtennerei. 33ei

SDtöbel würbe eine gutt füt ©aalfd)iffe gegtaben jum ©d)u^ bc§ SDtöbelfd)en

a3ufd)eg. (Sine giutl)btüde matb bei SBalbau gebaut. 3ieben anbern 33auten

«ntftanb 1745 ba§ 9tegierung§gebäube , 1752 bie neue bevgftäbtifc^e .^itc^e in

3Sernburg. S)ie ©aalfd)leufe warb grünblit^ au§gebeffert, bie©d)löffer öon 33ernburg

unb 3Sanenftebt würben mannid^fa^ öerfdjiinert. 3m ^arj würben bie äöegc ge-

bcffert. ®ie 33ergwetle erwarb er öon ber ©efamnitung allein für fidj unb l)ob

fie bebeutenb. S)ie ße^rerwittwen erhielten feit 1726 ^enfionen. fyeueröet-

fidietung erfolgte 1751. ^^it ^reufeen öertrug er fic^ wegen ber ©aalfc^iffta'^vt,

wegen bet ©olbatenbutc^märfdje u. f. W. i)et fiebenjäl^rige Ätieg beläftigte aber

bas Sanb ungemein. 2)er gütft laufte fc^t öiele (iJrunbftüde an. ^Turje 3cit

1743/53 beftanb, weil fie fid^ uid^t bewä^tte, ftäbtifd^e 3lccife in 33etnbutg.

48*
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@t tonnte fein |(^önctc§ SJergnüQen aU ju jagen. 35on 1721 big ^Mx^ 1765
in 30)61 fjolianten tegi^hitte et mäft jelbft aÜe gefd^ofjenen, im ©arn gegangenen,

ober auf 3lufn gel^e^ten |)ajen , ble jonftigcn 3}ieifü^ler, bie 9tcif)er, äöac^teln,

Setd^cn , i^udufe , {Colonen , üteb'^ü^net , Ärät)en u. f. rt). , 2auben , bie er im
gtug öom SBagen au§ ]d)o^. 3)ie 11Jta|je 2öilb, bie er in S3ergatterungen ^egte,

jc^abete ben ßanbtDirt^en ]e^v. 2)ie Unjufrteben^eit batüber \üt)xit 1752 im
|)ar3 unb in 53ernburg ^u offenem 9lufruf)r, ber aber gelinb beftraft toarb. S)a§

©eniorat , ba§ it)m am 6. Sluguft 1755 nad) bem Xob Stuguft ßubwig'^ öon

gölten äufiel, öetnjattete er auf§ forgfamfte ben Sanbftänben unb ben 9lad)bar=

tänbern gegenüber, rote er e§> bon ber 3tegierung feines ^ernburger 3lntl^eil§ l^et

geroo^nt roar, inbem er 3. 33. auf§ eifrigfte bebadjt mar auf SSerbeffetung ber

9{e(f)t§pflcgc im Sfßedifelred^t, bei (Jonfen§ertt)eilungen, Sfnjurienproceffen, Termin«

abänberungen, bei .f^aufbriefen, ©ubI)a[tatiouen, ^tiQuifitionSproceffen, ©elbftrafen

anflatt ^aftfhafen, ßoncurfen , 2öiebeiberf)eirati)ung öon 3Bittroen , roegen ber

S)epofitengelber, ^riegScontributtonen u. f. ro. ©eine bon 1722 bi§ 1764 reid^en=

ben genauen jtagebüäler in bretjetju goUanten beftätigen nur, tote grünblic^ er

ftrebte, „ein braöer e'^rlid^er gürft ju fein, ber bei ottem @(^rot unb ^orn
tjält", bemüt)t , in feinem Seben§treife burd) Selb[tfet)en unb perföntidie uner=

müblidie S^ätigfeit in fpecteHer ßontroltrung feiner SSeamten bei 2Iusfü()rung

feiner ^Befetile ein günftigeö Urtleil bei 5Jlit= unb 9lac£)toelt ju erringen, aber

au(^ im ^ntereffe bon ganj 2lnt)att nac^ Gräften aud^ mit fremben .^öfen

immer in 5üt)lung ju bleiben. Sr roar ^roeiraal bermä^lt: am 15. ^obember 1724
mit Souife, Soc^ter be§ ^^üvften Ceopolb öon S)effau. geboren am 27. ^^uguft

1709, t am 29. ^uli 1732, unb om 22. ^M 1733 mit «»tarfgräfin ©ot)t)ie

fjrieberife ^ttbertine ö. S3ranbenburg=@d)roebt, Soc^ter ^llbvedit griebrid)'g, ge=

boren am 21. 3lprit 1712, f am 7. ©eptember 1750. (Sobann öeräic^tete er

in Slnfe^ung ber f(^on öort)anbenen 3at)lrei(i)en 9la(f)tommenfd)aft unb um feinem

5ca(^ioIger ben füifttid)en ©lanj 5U ccnferöiren, auf eine neue Söermä^tung.

S)ie (Genealogen berichten irrtt)ümttd) öon einer folct)en motganattfdien, roä'^renb

er gerabe ^ife^eiratf)en J)afete. Sr roä^lte aber feiner natürlidien SSebürfniffe

:f)atber eine Settgenoffin laut ^actum§ öom 14. (niiijt 12. ober 13.) ^lioöember

1750 in S^ungfer ßonftantine (nid^t ßonftan^e) grieberife ©ctimieb (ober 6d§mibt),

ättefter 2;od)ter eineS föniglid) preu^ifdCien 6affirer§ , ber er babei (nidit etft

1752) ba§ ^täbicat ^abame be S3äl^r ober i?frau ö. S3ät)r öerliel^, Butter öon

Souife f5-rieberife 2öilf)elmine ö. 23ät)r, geb. am 20. ^ai 1752, öermä^lt am
12. gioti. 1765 mit ©raf Otto ^einric^ Subroig ö. ©olm§ auf 9töfa unb ©d)föna.

S3tctov'§ II. ^Jtadifolger toat gtiebrid) Sllbied^t, geboren 1735, öermät)lt 1768
mit ^er^ogin ßouife Sllbertine öon |)olftein=@onbetburg=5piön, ©enior feit 1789,

t 1796, «ruber ber legten Prftin öon 3erbft, grieberife 2lugufte ©opl^ie,

t 1827, ^ain ber ^ürftin ^^auline öon ßiöpe=3)etmolb, f 1820, unb be§ öot=

legten ^er^ogS Sllej-iuS gtiebrid) ß^riftian öon 23ernburg , be§ ©rünberS öon
2lleji§bab am ^ara, f 1834.

33g(. ßen^, Becmannus enucleatus folio p. 769 bi§ 785, quarto p. 1618
big 1652. — 33eitram-Äraufe, II, 624/632. — 6o^n, (Stammtafeln 153.
— .ßamitt ö. Seljr, ©encalogic Safet 10. — Süttner, Sln^altS S3aubenf=

mäter ^eft 1 u. 2. — Uttunben unb Slctenftüde beS !^er3ogli(|en .^")aug= unb
©taatgard^iög ju ^etbft. g. Äinbfd)er.

Süictorinilö : ©eorg 23. , auS |)utbfd^ön (Oiitter öerjeidinet biefen Crt
nidl)t), lebte nad) ben Sitein feiner gebrudten Sßerfe 1596 in ^tünc^en, tourbc

gegen 1616 alö 5Jiufifug unb ^ptäfect an 6. ^Jtic^aelig unb 9licolai in 5Hünd)ett

angefteÜt unb 1624 atg ßtjorbirector an ber 5petriEird)e. Siporoöft) fagt in feinem

baitifc^en 5Jiufittejifün, ba| 33. 1624 ftarb. 1624 gab er aUerbingg nod^ fein



Söielfelb. 677

le^teä ©ammeltoetf t)crau§, unterzeichnet oud^ bie S)ebicQtion fetbft, ober ba§ Zao^e^'

batum fc^lt. ßipott)§ft) erioätint fetner aurf) einel geiftlid^en Sd)aufpiel§ „ber

j?ampl be§ ©rjengelS ^idiael mit ßiicifer", ju bem 53. bie ^Jlufif fd)rieb unb
bQ§ am 30. ©eptember 1597 bei @intt)eii)ung ber ^efuitenfirc^e ju gHünc^en

auf offener ©tra^c oufgefü'^rt lüurbc. 9iubt)art in ber ®ef(i)id6te ber Dper am
^ofe äu ^lünci)en (S. 9) befd^eibt boe in 4" gibrurftc Scenarium beä Sd^QU=
fpiel^. 35. t)Qt fict) ber ^JlQd)tt)elt befonberö burd) feine umfangreidien ©ammel=
toette nütjtid) gemad^t, bie er in ben 3iQ()ven 159ö, 1(J16 unb K324 ^erou^gab
unb bie 3a^(reid)e 6ompofitionen alter '-JJleifter entt)aÜen (f. meine 53ibliograpt)ie).

3lud) 23 eigene ßompofitioneu na^m er barin auf, barunter brei Litaneien ju

öier unb jetin (Stimmen unb ätoei ^JJkgnificat. ^uc^ in ber ©taatebibtiot^ef

äu ^Jtünd)en beftnben fid) au^er befannten i&ätjen nod) ein ^Jtagnificat ju fed^e

(Stimmen in einem G^otbud^c bon 1591. ^n neuen '^jjartitutauggaben finbet

man eine ßitanei in ^toete'ö Musica divina 33b. 4 p. 369. S)iefe ßitanei, bie

au§ 20 brei= unb öiertaftigen bierftimmigen (gö^en für t)of)e Stimmen befte^t

unb burd) ben einftimmig gefungenen Cantus firnius unterbrochen roitb
,

jeigt

SS. al§ einen feinen gefd)idEten unb geiftieidien Somponiften, ber roatire 2öunber=

binge in feinen ^iniaturfä^c^en entmidelt unb nid^t nur im 2öot)lf(ange fdtiroelgt,

fonbern burd) feine Söenbungen unfer ^fntereffe in fortmät)renbem Steigen erhält.

9t ob. (Sitner.

S^tclfclb: 3acob 23. (Polychorius, Multager, Multicampianus) mar t^eo=

Iogifd)er Sd^riftfteüer unb 3eitgenoffe unb ^reunb oon ;3ot)ann 2)encf (f. 91. 2).

SB. V, 53) unb Ctto Svunfelg (III, 441). 33. loar in ^maina etwa um 1490
geboren, ert)ielt tt)eotogijd)e 23ilbung, unb trat in ein Älofter, 6r fc^Iol fid)

ber großen religiöfen 33emcgung an , mürbe nad^ eigner 2lnbeutung aU G5eift=

lici)er megen feiner religiöfen ^^nfd)auungen abgefetzt unb gemann eine Qext lang

feinen Seben§untert)alt burd^ „,^anbarbeit" , b. I). al§ .^anbtoerfev. Später

lebte er al§ ßorrectoc in ber SBudE)bruderei be§ ^ocob ßamerlanber, b. tj. er mar
ber litterarifd^e Scrat^cr be§ S)ruder^errn. ^n bemfelben Sinn ttpor um 1522

Sol). S)end ßovrcctor in ber Sud^bruderei be§ ßratanber ju 33afet, aud) Seb.

SSrant, ßraSmuS , 93eatu§ 9lt)enanu§, ^Dletandjf^on 'Ratten (iorrectorenfteüen in

biefem Sinne bertoattet (.^app , ®efd^. b, beutfd^en y3ud}^. I, 309 f.). 6amer=

lanber, ber ebenfottS auö ^Jlaini ftammte, mar, toie biete anbere S3ud£)bruder,

frütjer gormfd^neiber geroefen unb ^atte aU fotdier einer Steinme^junft angel)ört,

fpäter aber bie "ilJtagiftermürbe ermorben. yiadj 3Böding, Opera Hutteni YII,

491 mar er mit ^utten in 9tom. S)er Serlag, ben er in ®emeinfd£)aft mit 33.

grünbete, biente ^roar in ganj befonberem @rabc religiöfen 3n5erfen, aber in einer

9ti(^tutig, bie meber auf ben S33egen ßut^er'ö nod^ ^loingli'^ lag; befonberg

fu(^te er 32ßetfe, bie bor ber 9ieformation erfdt)ienen maren, ^u erneuern unb ]n

polemifd)en ^^Jeden in ebangelifd£)em Sinne ju bermcnben ; c§ i[t bi§ je^t fein

anberer SSertag be» 16. 3o{)r^. nadt)gemiefen morben , in bem biefe Stenbenj fo

plonmäBig berfolgt morben märe. 33. mu^ 2ine§ ^ugefcfttieben merben, maö
ot)ne Flamen bei (Samertanber erfd)ienen ift, bieüeid^t t)at ßamerlanber felbft mit

baran gearbeitet, ^m 3. 1532 gab 33. (ber fid) "^ier, offenbat abfid^tlidt) falfd^,

3ot)ann ^. nennt) ben Kommentar S)end'g jum ^:^ropl)eten Wid)a l)erau§ unb

fd£)rieb baju eine 33orrebe, bie bemeift, bafe er mit bem „2ßifbertäufer" perfönlid^

befreunbet mar. ©bcnfo ftanben ^. mie gamerlanber mit Otto Sßtunfelö in

nat)en SSe^ie^ungen , ber gleidtjfaÜ^ für ben 5i)erlag arbeitete, bet ftd^ neben

tt)eologifdt}cn aud^ mebicinifdtjen , aftrologifd^en k. Schriften roibmete. 3)ie 33et=

binbung, in ber bie i5üt)rer bet fog. Xäufetbemegung (aud^ Sörunfelä gehört ,^u

bieftn) mit ben 9laturpt)ilofop^en unb mit mebicinif(^enSd^Tift|tellcrn ftanben, tritt

aud^ l)ict beutlid^ t)erbor. ixo^ biefet Steigungen l^ielt fid^ i5. üufeerlidt) nidt)t



678 aSiciting — SSierorbt.

ju ber yteliaiotiggemetnjiiiaft ber bamalä beteitä fdjttjer öeviolgten Stäujer. 35.

i)Qt bie elfte beutfc^e Uefcetfe^ung be§ Sueton l^erauSgcgeben unb getjöit ^u ben

äüeften UeBcrle^ern beg Sucian. Ueber bie ja'^heidien ©ditiiten SSielielb'g fie^e

©oebefe, ©tunbri^ II, 316 ff. unb ©oebefe, ^. ©engenbad^ <B. 610, lotoie

3atncfe, ©eb. SBranfg 5tanenfd)tff.

Sonftige Quellen: äBenäet, ßametlanber unb SSielfelb. 9io[toc£ 1891
(33etl. 2)ifj.). — 9iieberer, 'üadjxiä^ten u. f. to. II, 398. SubU). iteller.

S^icrlilig: Sodann ©ottfrieb 33., geboren am 25. i^anuar 1750 in

^e^elg bei ^einingen al§ (So!^n be§ boitigen (5c^uUt)ei|en ; qI§ et 1763 bag
St)ceum in ©dimalfaben be^og, etl^ielt er 6lat)ierunterri(i)t bei ^ot). 9licol. ^^ifd^er

(geboren 1719, @d)üler ^ot). Seb. S3ac£)'g, bielbeiounbertei: Grgauift an ber

©tobtfirrfie 3U ©dimalfaben, and) olg (Som^onift bon Drgel= unb ßlaüietftücfen

gef(^ä|t; ftarb 1773 mal^nfinnig) unb ma(i)te fold^e i^ortfdivitte, bafe er bereits

nadt} 2 Ssa^i'en jeinen Seigrer bertreten mu^te , 1768 würbe i^m befjen ©teile

gänalid) übertragen. 2)o(^ reifte er ju feiner tüeitercn Slusbilbung 1771 nad)

«Hamburg, unb al§ er l^ier 5ß^i(. ©man. SSad) nid)t antraf, nad) 23erlin, um
unter ^irnberger'g Seitung ein ;3af)r lang eifrig mufifalifdien ©tubien obäutiegen.

^aä) feiner 9tüdfe!^r nad) ©dinmlfaben blieb er bi§ 3u feinem Sobe (22. S)ec.

1813) feiner ©teEe treu, machte fid) aber balb al§ Drganift unb ßomponift
einen fold^en Flamen, ba^ er 5U ben bebentenbften Crganiften feiner ^dt gejault

würbe; an augtoärtigen 3lnerbietungen fel)lte eg nid^t, er fd)lug fie aber aEe
aug unb begnügte fid^ mit einigen goncertreifen nad) g^ranffurt ai^. , ^Jlaina,

©öttingen iz. ßr l)at meift Drget= unb Slabierfad^en componirt (bgl. götig unb
©trieber): ©onaten, ^ßraelubien u. f. tt).

; fie Waren in gutem ©tite gefd)rieben.

Wenn aud§ nid§t fo ftreng in ber gotm, wie bie ber Drganiften ber üDr|erget)enben

^Periobe. gerner ^Utotetten unb ßieber; 1790 gab er ein 4ftimmigeg ßtjoralbud^

^eraug unb 1805 einen „2lIIgemein fa^lic^en UnteiTid)t im ©encralba^".

Qietig, Biographie universelle des musiciens 35b. VIII, ^arig 1865. —

•

(Serber, 3;ün!ünftler=Sei-ifon. —- 5Jlenbel, ^ufifal. 6onüerfation§lei-ilon. —
©trieber, ^eff. ®el.=@efd). XVI, 296. Üre^fc^mar.

S3icrorbt: ^arl b. 3)., berühmter 5p|l)fiDlog, geboren am 1. Suli 1818 3U

2a1)x in Saben, ftubirte in ^eibelberg (feit 1836), in ©öttingen üon 1838—39,
barauf Wieber in |)eibelberg, bon 1839—40 in SBerlin, mad)te 1840 bag

©taatgejamen, ging bann auf Steifen mit abermaligem längerem 3Xufent^alte in

SSerlin, fowie wäl)renb eineg SSiertelfa^reg in äöien, erlangte 1841 in |)eibelbcrg

bie meb. vDoctorWürbe unb lie^ fid) barauf in .^arlgru'^e alg Slr^t nieber.

^Jleben ber ))raftifc§en 33efc^äftigung wibmete er fic^ wiffenfd)aftlid)en Slrbeiten,

alg bereu Sicfultat er 1842 in ben ^eibelberger mebicinifdjen 3lnnalen einen

Sluffa^, betitelt: „^Beiträge jut ^att)ologie unb 2l)era|)ie beg ©trabigmug"
beröffentlid)te. 1843 würbe er £)berd)irurg im ©ro^l^erjoglidicn ßeib=3nfanterie=

regiment. S)ie 9Jiu^e, Weldjt it)m biefe ©teHung lieB, benutzte 35. ä" toeiteren

litterarifd)en 2lrbeiten, namentli^ auf bem (Sebiete ber ^tii^fiologie , bie il^rem

5lutor einen foldjen Siuf berfd£)afften, bo§ er 1849 bie auBerorbentlii^c 5profeffur

für t^eoretifc^e 9Jlebiciu an ber Sübinger Uniberfität erl)ielt. ^iex übernahm
er 1850 bie bisl)er bon ©riefinger gefül)rte 9lebaction beg „3lrd)iüg für p^l)fio=

logifd^e .^eilfunbe" bie er big 1856 leitete, lag über allgemeine 5tJatl)ologie unb
Stfjerabie, 9lr3netmittellel)re, ©efdjic^te ber ^Hebicin, unb f^jäter, befonberg feit 1857,

auöfd)lie^lid) über ^i|l)fiologie. 9tad) bem 1853 erfolgten Ütüdtritte 3lrnolb'g,

beg £el)rerg ber 5lnatomie unb 5pi)l}fiologie , Würbe in ber le^tgenonnten ®i§'

ciplin ber Unterridjt officiell 3}. übertrogen unb biefer 1855 ^um orbentlid^en

5profeffor unb SDirector beg pl)l)fiologifd)cn ^nftitutg ernannt, ^n biefer (Sigen=

fd)ajt entfaltete er eine gan,i aufjerorbentlid) rege Xljättgleit , öeranla^te bk
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©rünbung etne§ neuen pf)t)fiotoQij(i)en ^^nftitutä, baS et 1868 be,^09 unb trug

buid^ äa'^tteit^e
,

gebiegene ^Irbetten jur Umgeftaltung ber öon ifjrn gepflegten

©pecialbigcipün geioattig 6et. 3^n§6efonbere bereicherte er bie ßet)re Dom 5B(ut

burct) tüid^tige Unteifuc£)ungen , bie et bereite 1852 begonnen t)atte. Siefelben

jtnb niebergelegt in öetfd£)iebenen, im „Sltc^iö füt p^tji'iologifcfie ^eilfunbe" üet=

öffentlid^ten Sluffä^en, betitelt : „'öleue 5Jlet{)obe ber quantitatiöen nüfrofcopifcfjen

Slnat^je be§ 93tuteä"
;

„gäl^Iungen bet ^Blutfötperc^en bc§ ^enfcfien" ;
„9ieue

SJtet^oben ber SSeftimmung bee ^Kaumin^olteS ber Slutförpercfien", jomic in bet

^Jtonograp^ie : „®ie 2el)re öom Slrtetienputö in gejnnben unb fvanfcn 3"'

ftänben" (^raunjc^toeig 1855), beren ©rgebniffe f)auptjäd)lic^ oui ben mit jeinem

neuen auf ber 'iJlaturiorjd^eTüerfammlung in 2;übingen (1853) jueift bemonfhittcn

5ßut§meffer ((5p'^t)gmograp^en) ongefteüten 3}erfuc£)en beruhten. 2)ur(^ bicjc

Sltbeitcn, fotoie butd§ bie l)öd^ft toiditige ©c^tijt: „S)ie ßtjdieinungen unb @e=

fe^e bet ©tiomgejd^toinbigfeiten be§ SStuteö nad^ Setfudicn" (gtantfutt 1858)

ift 33. bet öetbienftüolle Segrünbet bet mobetnen 6p()t)gmogtap^ie gctootben

unb fomit butd^ Sluifinbung toic^tiget @efe|e ber ^Jörbeter eineg tiorfer ftict»

mütterlid) be^anbelten ßapitetä ber ^f)t)fio(ogie. 5Iu^er ben genannten ^Irbeiten

[tnb öon ben @rft(ing§Petöffentlid)ungen 3}ietotbt'§ nüct) nacfijuttagen ein bie

2ttt)mung§pl§t)[tologie betreffenber Stufja^ : „Uebec bie ?lb()ängigfeit bcö ^ofiten»

fäurege^altcS ber auSgeat^meten ßuU Pon ber ^äufigCeit ber Stf^embercegungen"

OJlrd)iP tür pf)l)ftol. |)eil!unbe 1844), fomie bie 'DJtonograpl^ie : „^^t)fiologie beä

Sltl^menä mit befonberer 9tücfft(i)t auj bie ?tuäjd)eibung ber .ßot)len|äure" (,6ar(g==

tu^e 1845). 1869 begann 3}. eine größere Unteriu(i)ung§tei^e übet bie @nt=

»idfelung be§ 9iaumfinne§ bet ^aut, ierner einge^enbe 6tubicn über ©pectroptjo*

tomettie, al§ beren Ütefultate folgenbe Slb^anblungen publicirt tourben: „5Die

StntDcnbung be8 ©pecttatappatateS jut 5[5t)otomettie bet Slbforptionäfpectten unb

quantitatiben d)emifii)en 2lnalt)je" (2;übingcn 1873); „2)ie 2lnttenbung beä

@pcttalappatate§ jut ^teffung unb 9}ergleid^ung bet ©tätfe beö farbigen ßidjtes"

(^hh. 1874) unb „5E)ie quantitatibe ©pecttatanall^fe in it)tet Stnroenbung auf

|j^t)ftologte , ß^emie unb Sed^notogie" (@bb. 1876). Set)t befannt unb beliebt

in mebicinifdien Greifen ift ber Pon 53. t)etau§gegebene „@runbti| ber ^t)i)iio=

logie" (granffurt, fpätet Tübingen 1860/61), ber bi§ 1877 5 Sluflagen erlebte,

auä} in Perfii)iebene ftembe Sprachen überfe^t mürbe. — S3on 1864—65 mar

35. 9tector bet SEübinget UniPetfttöt, et t)iett bei bei 3lbgabe biejer SBütbe eine

fe!§t bemerlenStoert^e Diebe: „lieber bie gin'^citen ber aBi]fenfd)aften". 1874

feierte er in ©emein|(i)aft mit bem 5(natomen Sufc^fa fein 25jäl^rigey S)ocenten=

Jubiläum, 1883 begann er an aft§matij(^en Sefdimetben infolge Pon §ev3=

i)t)pertrop^ie ^u frän!eln, trat infolge beffen 1884 öon feinet 8e^rt^ätig!eit jurücE,

fonnte aber bie 3fluf)c nur furje ^^it genießen, ba er bereite am 22. ^JloPember

beffelben ^a^xe^ ftatb. — "^ad) feinem Sobe etfc^ien nocf) aU Diefultat feiner

testen Slrbeiten bie 3lb^nblung: S)ie @(i)aE= unb Sonftätfe unb ba§ ©cöall=

leitungSPetmögen bet J?ötpet" (Tübingen 1885), bet aud) eine augt^ic^ fein 116

Dlummetn umfaffenbe§ ©cEitiftenPetjeicfini^ entt)altenbe £eben§bef(i)teibung SSiet»

otbt'§ angebtucEt ift. Dtid^t unetmät)nt bleibe a^ievotbt'ß Bearbeitung bet „^^^t)=

fiologie be§ c^inbe§altet8" für ®eit)orbt-'ö ^^anbbud) ber ilinberfianlt)eiten, 1877.

S^gt. «iogtap^if^e§ ßejifon VI, 109. ißagel.

SBicVt^olcr: Stanä ^JJHd)ael 55. mot ber ©o^n be§ -imaurermeifterä

3^a!ob gjlidiael S. in bem (Salzburg benai^barten oberöfterreict)iic^en ']3tarftflecten

«ölauerfitc^en unb mutbe am 25. ©eptembet 1758 geboten. SDie 23iett^aler

waten im fal^burgifd^en (SJebivge angefeffen unb mof)lbefannt , beöor fie nac^

©(^ärbing unb «Dlauerfirdien manbetten. init 11 Sfa^ten trat ^Jiic^aet atä

©önger!nabe in ba§ faläburgifc^e 5i3enebictinetftift gjtic£)aelbeueni ein unb ein
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2af)x \pätn aU jDomfängertnabe in ba§ SopeE^auS ju Salzburg, too et jugleid)

ba§ @t)mnafium befuc^te. 9ll§ feine ©tinime ftd§ änberte
, fonb er ^u SBurg--

l^aujen Unterfunft unb beenbete bie ©tjmnafialftubien bei ben 3fe|uiten bofelbft

al§ einer ber beften ©d)ülev. 33et bem 33efu(^e be§ baitijd^en ßommifjdvs

Dftetniann rauibe 35. ^uv Ueberfeljung einc^ 6tücEcö quo ber Sieneibe üorgeruien.

2lm SSerfe : Quos ego ! sed niotos praestat componere fluctus , t)ielt 35. inne,

unb als ber fie^rer brängtc: 5ftun, tt)a§ tjei^t ba§? anttoortete 35. : 5Diefe ©teile

tft fd)tDer ju überfe^en, öieHeid)! : ^d) t)ätte Cuft — unb Cftermann belobte i^n.

^n ben Sa'^ren 1777—78 [tubirte 35. wieber au ©al^burg ßogit unb

5P^t)[if an ber Unitierfitöt unb boüenbetc bort auä) bie juriftifdien ©tubien. Sr
öeiroenbete bejonbern ^Ui^ auf bie lateinifc^en unb gried^ifc^en dtaffifer , in

bereu .ßenntnife unb 35er[tänbni^ er namhafte gort|(^ritte maci)te. S3e|onber§

äogen i'^n ^lato unb bie ©ofrotifer an. 2)aä erfte Söerf, ttjomit er einft al§

©d^riitfteHer aufzutreten gebadete, foHte eine ßeben§bef(^reibunQ beS ©ofrateß

fein, ^m ^. 1783 tt)urbe er aU <g)au§Iet)rer an ba§ öirgiliamfd)e ßottegium

für SlbeUgc unb bie bamit üerbunbene ^^agenfd^ule berufen. ^Jtan rectinete äu=

näd^ft auf feine daffifd^e 33ilbung. S)a e§ ober in ber Slnftalt an ®ef(^ic^t§=

unterrid)t ööHig gebracE), öerfa^te 35. im 2luftrage einen 2lbri| ber SGöcltgefdiid^te

für biefen S^JecE, ben er ober ni($t üeröffentlid)te, „tceit 3)eutfd)tanb bamalS

fd§on mel^rere trefflid)e 3Serte biefer 2Irt ^ab^". ^nbem er fid) babei in baS

@ef(^i(^t§ftubium üertiefte
,

fanb er ben 5Jlut^, ein umfoffenbeg SGßerf aue^U'

arbeiten
, bie „^t)ilofop^ifd)e @efd)id^tc ber ÜJtenfc^en unb 35ölfer" (be8 5IIter=

tl^umS) , öon ber in ben iSa'^v-en 1787—95 ber 1.— 5. 53anb in ©al^burg, ber

6. unb 7. erft 1818 unb 19 in 3Bien erfd)ienen. 3)iefe§ äßerf, auf umfänglicher

^enntnife ber 3llten beruf)enb , lebl^aft unb in toürbiger Spradje gefc^rieben,

berfc^affte it)m Iitteiarifd)cn Mu] unb man bebauerte , ba§ bie ®efd)id)te ber

9tömer nid)t nachfolgte, ^m ^. 1787 üerlie^ 35. feine (Stellung am 25irgi=

lianum , tüie man glaubt, toegen ^ui'üdfe^ung, ertt)eilte ^riöatunterrid)t unb

toenbete feine Slrbeit§fraft bem @efd)i(^t§ttievfe ju.

jDurc^ ganj S)eutfd)lanb regte ficy um biefe ^dt ein tebJiafter ©ifer für

bie 35ot!§f(^ule. 5£)er ©r^bifdiof öon Salzburg fanb in ben S3if(^öfen üon

SBamberg unb SBür^burg, befonber§ aber in ber l^aiferin ^faria Stierefta dufter

3ur ^fiad^a^mung. ©ein befonberer Otot^geber bei biefen 33eftrebungen mar ber

Söürjburger ©eiftlic^e Sfo^ann ^}Jli(^ael 93önife, ber in ©aljburg Sonftftorial=

fauäler lourbe. 'Ulan errid)tete eine ©d)ulcommiffion unb lub ben 3lbt öon

©agan, |)elbiger nac^ ©al^burg ein, ber ben S5orfdf)lag mad^te, jtoei befä'^igte

ße^rer nad^ SGßien an bie 9iormalfdt)ule ju fenben , um bie neue 2el)rmett)obe

tl^eotetifct) unb praftifd^ fennen p lernen , tt)a§ auä) gefd^al). ^urüdgete^rt

unterrid)teten biefe bie ©dt)ult)alter ber ©tabt unb Umgebung burdt) einige ^o=
nate in bem Oerbeffeiten Unterricl)t#üerfal)ren. Slllein ber ßrfolg entfprac^

nid^t ben @rn)artungen , e§ fehlte bie eigentlidE)e ße^rerbilbung. 5Der ßrjbifc^of

fud)te bem 9Jiangel butd^ ein Öel;rerfcminar abpt)elfen, eine 3lnftalt, bergleid^en

bomalö fo mand^e in 5Dcutfc^lanb entftanben toaren , in Cefterreid^ aber feine

'Jiad^atimung fanben. ^unt S)irfctor tonnte lein beffercr 5Jiann al§ 35. getDät)lt

toerben. jDenn er »ar claffifd) gebilbet , in ^-jSl^ilofop^ie unb ©efd^id^te be=

njQubert, feit 11 3fat)ren im Unterrid)tSf ad)e t^ätig, ein ©d^riftfteUer, ber feinen

©ebanfen ben rid^tigen Slugbrud ju geben tüufete , mit ßanb unb Seuten he-

fannt, aufrichtiger .ftatl)olif, t)on angenehmem Sleu^ern, mit einer wol^tflingenben

©timme, befd^eiben, genügfam unb unbefd^olten.

9lm 9. ^loöember 1790 hjurbe baS ©cminar mit öier Zöglingen eröffnet,

bie mit bem 2)irector auf einer ©tube wotjuten. 35. unterridt)tete in ^ßöbagogif

unb 5Rett)obif unb leitete bie praftifdt)en Hebungen, föinc atoeite Sel^tftaft
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ü6ei-nQl^m ben Untettidit in (Sd)ön= unb ütec^tfd^veiben , ©pvad}le^re , Sfiec^nen

unb ^Jlufif. 3). erhielt ben ^iluitvag , über i^äboqogif unb ^et^obif im

^4^rie[tevt)aufe, unb feit 1791 aud) an bev Unioeifität ^-I^ortiäge ju galten. 6ine

trudjlbate
,

fd)riftftetteviid)e S^äticiteit tnüpite fic^ baron. @ö eijc^ienen feine

beiben ^auptftevte : 2)ie „ßtemcute bcv ^JJhiI)obi£ unb ^äbagogif", bie mel^rcte

^iluflagen erlebten unb ber „(Sntmuri ber Sc^uterjie^ungSEunbe" ,
ber 1824

ujieber auigelegt tourbe. ^m ^. 1793 trat quc^ bie reife f^rudit feiner Diel=

jdt)rigen ©tubieu: „S)er (Seift ber ©ofratif" an§ Is^ic^t, mit ptatonifd^en 93eleg=

ftellen unb ^tu^anroenbungen für ^atec^eten. fielen tt)urbc ber Unterfd)ieb

^toifc^en ©ofratif unb 6d)utmet^obif baburc^ crft Uax. 3lu8 feiner gebei gingen

mä^renb biefer 3^'^ 3""^ S3el)elTe ber 5ßolfsfd)u(e 3Ql)Ireid^e fteine (&d)rüten l)er--

öor: „Sranj Xraugott, eine lcf)rreid)e ,ftinbergefd)ic^te", ber „golbenc ©piegel",

ba§ „^tnberbud)" , eine 5lrt /yibet, ber „fleine 31 b c fd^ülcr", in 3ef)n Stuflagen,

ber „fleine ©direib»- unb ßefefd^üler", ber „Heine (5d)reibfd)üter", bie „Einleitung

äur 3Hed^enfunft" , bie „ßpiftcln unb ©tiongelien" , neu überfe^t. ©eine freien,

mit SBörme ge^^altencn iöorträge getoannen i'^m ben SSeifatt feiner 3ut)örer, et

galt aU ber befte Set)rer ber Unit)etfität ; auf feinen ^efud)en ber 2anbfd)ulen,

feit 1794, befpra(^ er ben ßel)rptan, feine religionöfreunblic^e Öefinnung notierte

if)m bie (SeiftUd^en unb bie ©Itcrn, feine aufgctlärte 53ilbung bie 33eQmten; bie

S5orurtl)eile gegen bie neue 5)tetl)obe minberten fi($, ©elbbeiträge für bie ©deuten

gingen ein. 6r "^ielt lanbeefunbige jlenntniffe ber S^ugenb förberlic^ unb üer=

fa|te eine gut gefd^riebcne ©d)ulgeogrQpt)ie be§ Sanbeg ©aljburg 1796 unb

meil bamal§ gteifen jum Unterrid)t unb SSergnügen auffamen unb Salzburg

ein ©teEbid)ein t)on ^taturforfd^ern tourbe, entraarf er in ben „üteifen burd^

Salzburg" 1799 freimütljige geograpl)ifd)e , t)tftorifd)e unb ftaatöroirt^fdiaftlid^e

©dt)ilberungen be§ öon SSielen mi^fannten ßanbcä, bie in ben „33eiträgen jur

©eograpl^ie unb @efdt)i(^te" unb 1816 in ben „Söanberungcn" fortgcfe^t rourben,

3m ^. 1796 cr{)iclt ber 53ü(^erfenner 3}. ben Eluftrag , bie ^ofbibtiotf)e£

in Drbnung 3u l)alten unb würbe bann Jpofbibliot^efar. @r übernal)m 1800

bie Dtebaction ber faläburgifdien Sitteratur^eitung , 1799—1806 bie ber falj-

lburgifd)en ©taat^^eitung. S)ie fümmerli^en ©nbfiftenjmittel, bie S3efd^ränftt)eit

bes ©eminariumS , bie ungeroiffe ^iifunft bcg ßriftift^, beffen ^JcrWeltüc^ung

brot)te, trennten ba§ 3ufn'"infnteben ber 3öglinge unb füf)rten bie Slnflöfung

ber 3lnftait {)erbei , nid^t aber bie be§ päbagogifd)en Unterrid^te§. 9). be-

fd)rän!te fid^ auf ben Unterrid^t in 5]3äbagogi£ unb '•JJtetliobif, ie^xex bev gtormat=

fd^ule übernommen bie übrigen md)ix. 3m 3- 1802 fd)(oB Sß. ben (J^cbunb

mit ber Sod^ter 3ofept)a be§ faliburgifdt)en Sufti.^bräfibenten b. .ftteimal^rn , be§

25erfaffer§ ber 3"0aöia.

Unter ber Ülegierung be§ l^urfürften gerbinanb (1803—6) tourbe baö _©d)ut-

toefen unmittelbar ber Stegierung unterfteEt unb bie ©d)ulcommiffion aufgclöft.

95. er'^ielt bie S)irection ber beiben äöaifen^äufcr unb liefe bie „®efdt)id^te beS

©d^ulmefenS unb ber Öultur" in ©aljburg 1804 erfd)einen, bie aber auf ben

erften 53anb befd)ränlt blieb, ^m 3- 1806 tourbe ©at.^buvg öftcrreid^ifc^. 9}.,

ber als Äennev bev Äunft= unb litterarifdtien ©d^ö^e bcä Sanbeä goll, Don benen

bie granjofen bereits fid) mand^eS angeeignet unb roeggeiüljrt l)atten, marb au8=

eiferen, bie teic^tigften berfelben ju fammeln unb nad) äöini p bringen, bamit

fie in ber 93orauäfid)t neuer SBefi^änberungen in ©id^er^eit mären. 93. blieb

nun in 2öien unb mürbe 1818 2)irector beS großen 2Baifenl)aufeS ,
in meld)em

balb ein anberer ©eift ju ^errfc^en anfing, ©tatt ber ^nOaliben, bie beauf»

fidt)tigten, mürben päbagogifd) gebilbete (är^ielier angefteüt, bie ^)lnftaltsfd}ule ^u

einet Jpauptf^ute mit tiier ßtaffen erl)oben, bie öffentlid^en «Urüfungstage mürben

äu greubenf eften , bie auStretenben 3öglinge fanben bereitroittige Untcrfunit.
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SSiete 2e^xtx t)efu(i)ten bie Slnftalt. SGßie e§ äum guten 2:one ge^iörte, ba§

5P^Uantt)roptn in Seffau gefeiten ju tfoben, fo beet)i-ten t)ol^e unb f)ö(f)fte S3eju(i)e,

Ibefonbetg jur 3f^t ^^^ SBiener 6ongrefje§, bog 3Bai|en^au§. ^n biejet 3eit er=

f(i)ien bie fünite 2luflage bet „Elemente", bie, fo toie bie frü'fieren be§ 33etfaffet8

fottj(^reitenbe ^enntni§ ber jatilreidien SCßerfe üBer 6rjie'^ung§funbe barlegten.

SSiele tteine ©d^ulji^riiten ber|aBte SS. aum SSetju^e bet 9Inftalt, 1816 „33erju(^

unb Prüfung bet San caftetfdien Untetri(i)t§niet^obe" unb 1824 ben „Snttouxj

ju ^äbagogif(^en Sßotlefungen". 6t ftatb am 3. Detobet 1827 unb et'^ielt ein

©teinbenfmat ouf feinet ©tabftätte. 2)ie @efeEf(^ait ]i\x lat^butget SanbeSfunbe

Ue^ 1885 am (Sefiäube bet alten llniöetl'ität , ber 6tätte feinet äöitffamfeit

tt)ä|renb ber 15 ^a^xt öot feinet Entfernung naä) Söien, eine marmorne @e=>

benftafel anbringen.

2Siertt)a(er, fagt bet befte .Kenner feinet 2ßit!famfett, gab toeber ber ^ßäbagogi!

nod) 5Jlet!^obi! neue 9ticf)tungen. ©ein SSerbienft befte^^t barin, bafe et feinen

©c^ülern ftare unb rid)tige SSegriffe beibrachte unb fie lehrte, bie beften 5JJle=

ti^oben ju toät)Ien. ©eine Seigrer tnaren praftifd) öoräüglid) gebilbet. Sr tooüte

fic aber nid^t blo^ bilben, fonbern auc^ er^ie^en. S)ie ©ele^rten achteten i'^n

toegen feine§ großen SßiffenS, bie ©eiftli^en, toetl er bie ©d^utöerbefferung mit

ber 9leligion nid^t in @egenfa^ brachte, iebermann toegen feinet lieben§toürbigen

S^iatafterä unb ber Untabel^aftigfeit feines öffentlid^en unb 5|^ribatleben§. S)ie

9Jtänner, tt)eld)e ba§ öon SS. begonnene SGßerf fortfe^ten unb in ben folgenben

3^al)ren unter getoaltigen ©türmen in ©al^burg über SBaffer hielten, waren

@eifta(i)e.

Slnt^aEer, ^. m. SSierttiater , ber fatjburger ^Jäbagog, 1880. — 2ln«

tl^atter, Ueberfic^tl. ®efc^. ber Set)rerbilbung8anftalt in ©aljbutg, 1890. —
fjamilienl^anbfd)riften. 3 i ^ 1 n c t.

S?ict^: ©erwarb Utrid) 3Inton So., geboten am 8. Januar 1763 ju

.g>o!fiet, einem <g)afen unb 5Jiar!tfIecEen in ber bama(§ anf)alt=äetbftifc^en -g)ert»

fd^aft fettet, al§ ©o^n be§ bottigen ^uftiäamtmannS, etfjiett ben erften Unter»

rid^t t^eilä öom SSater, ttieilS öon einem Jpauälelirer, befud^te bie ©cle^rtenfc^ute

in Seöet unb bejog 1781 bie Unibctfität ©ottingen, too et 3futi8ptubenj,

Samerat= , .ipanblungSttiiffenfctiaft, ^at^iematif unb ^1)l)\it ftubitte unb auc^ bie

SeibeSübungen : f^ei^ten unb SSottigiren ni(f)t bernac^Iäfftgte. 1783 begleitete

er ben im ®effauer ${)iIant'§ro)3in erlogenen ©o^n beg ®e!^eimratt)8 ö. ^iofti^ auf

bie Uniberfität Seipjtg, too er befonberg feine juriftiff^en, matt)ematif(^en unb

ptl^fif aufdien ©tubien fortfe^te. ^m Segriff, in ^eber bie ^rayiS aU 3lbüocat

anzutreten, erhielt SS. 1786 gleid^^eitig einen SHuf aU 2ef)xn bet 'jötattiematif

unb be§ i5f"anäöfifdien an bet neu otganifttten {jerjoglic^en |)auptfd^ule ju S)effau,

toelc^em giuf er folgte. SGßie bielfeitig feine Äenntniffe Waren, ergibt fidi baraug,

bafe i^m aufeer ber ^[Ratl^emati! unb bem i^i-'^näöfift^en aui^ Unterridit in ber

^^t)\xt , ber bürgetlid^en 9ted|en!un[t, in Satein, ©eograpl^ie unb 5laturgef(^idC|te

übertragen tourbe. ^n ber ßoeometrie unb im gediten unterriditete er priöatim.

SS. bctiagt felbft in einem SSrief an feinen SSater, ba^ er in ^u bieten f^ödie^-'n

^erftreut fei , um e§ in einem Weit bringen ju fönnen. ©eine 2;ü(^tigfeit fanb

balb allgemeine 5lnerfennung unb eö eröffneten fid) il^m günftige 3lu§fid|ten.

@r blieb aber ber ©d|ule treu unb fdilug felbft eine Selirerftetle ber ^at^emati!
unb ^^t)fif 3u Seip^ig au§.

3llg Sirector 51euenborf, ber feit 1785 bie .^auptf^ulc leitete, 1799 ftarb,

würbe SS. ,ium 5Ditector bet ©ct|ulc ernannt unb übernatim jugleid^ bie ^n=
fpectton über bie übrigen ©diulen bet ©tabt unb bet näheren Umgegenb. 1804
entfanbte i^o bet '^\\x\i Seopolb g^riebtid^ i^ranj, ber if|m fe'^r wol)l wollte, 3ur

©ternwarte ©eeberg bei @otf|a, wo er einigen aftronomifd^^gcobätifi^en Dpeta»
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tionen 6eitoof)nte, bie fji'anä ü. Sad^ jum Sße^ufe einet ©tabmeffung leitete.

1819 tüutbe 35. 3um ©cf)ulrat]^ ernannt, behielt aber bcn mat^cmatifc^en Unter»

rid^t. S)er Xob feiner ©attin am 1. ''Slai 1826 btücfte i^n förperlic^ unb geiftig

niebev. ©eine le^te 3Infprarf)e an bie (5ct)üler ge|(^a^ bei Gelegenheit ber |ünf3ig=

iäf)rigen ^lubelfeier ber Jpaupt|(i)ule om 6. Dctober 1835. ör [tarb nac^ |tf)iDeren

Seiben am 12. Januar 1836.

gg ift nidit ftar ju erfefien, in n)e(d^fm 3}ert)äItniB 33. ^u bem oon Sajeboto

1774 au 2)ef|au gegvünbeten 5ß^i(ant^ropin ftanb. 5ln|d)einenb bettjeiligte er fic^

an ben gt)mna[tifc^en Hebungen, bie an biefer SInftatt unter ber Leitung beS

tüd^tigen ße|rer§ 2)u=2:oit blüt)ten, bereittoiUig Iet3teren unterl'tü^enb. 3n einem
1826 gefdiriebenen 3tuffa^: „gin paar äßorte über p{)itantt)TOpifc^e 3u(i)t unb
5llctt)obe" nimmt er biefe in <Bäjüi} gegen bie i^r öorgetoorfcne „matte unb
fd^laffe 3u<^t". „<^ei|t eö eine matte unb fi^Iaffe 3u(i)t", fragt er, „toenn man
SfugenbDergel^ungen nicf)t gleid^ mit üiuf^e, ©tocE unb ßarcer beftraft, fonbern

fie burcf) 9tuifid)t öerf)ütet, unb, toenn fie gefc^et)en, ben ©c^utbigen burc^ 5Bor=

[tellungen jur 9fieue bringt? Reifet eö matte unb fc^faffe ,5ucljt , menn man
iunge ßeute mit Siebe, toie ber 3]ater feine ATinber, betjanbelt, menn man, o'^ne

fid) felbft ettoa§ äu bergeben, im Jone ber gefitteten SBelt mit i^nen fprid^t unb
in bem jungen 5Jlenfct)en ben jungen ^enfc^en ef)rt? 2Bo^(! ©o befcnne ic^

mid) äu biefer matten unb fdjiaffen ^uctit, bei ber icE) mic^ in ben üier^ig

Sfa^ren , bie ic^ al§ Seigrer unb S)irector einer ber größten unb, i(^ barf fagen,

beften (Si^ulen, öerlebte, too^l befunben {)abe, unb bie Jpunberte meiner ©(^üter

mögen ^cugen, ob i(^ , meiner Staffen ÜJleifter' mar."

2Iud) in anberem na{)m 33. ba§ ^4^f)i(ant^ropin unb feine 5[Ret^obe gegen bie

Eingriffe unb SSorloürfe in Sd^u^. „^ei^t eä ,6pielmet^obe' (beg '43^ilant^ropin§),

fragt er, „toenn man beim geograp^ifd)en Unterrid^t ©tttcfe ber @rbfläd£)e öon
ben ©d^ülern felbft abbilben lä^t? .^ei^t e§ ©pielmet^obe, toenn man bem
iugenbli($en Körper bie nötl^ige Setoegung berftattet unb burdf) gut geleitete

gt)mnaftif(^e Uebungen ©efunbfjeit unb fro'^en ©inn, biefeä ,^attabium' bcä

menfdt)lid)en 3So^Ie», bei ben ^ögtingen er'tiätt, eingeben! ber golbenen 2öorte

9louffeau'ä : ,Le grand secret de reducation est de faire en sorte que les

exercices du corps et ceux de Tesprit servent de dölassement les uns aux

auties?' äBot)l! fo befenne ict) mid) ju biefer ©pielmet^obe unb münfd^e fie

in jeber 6(^ule eingeführt ju fe^en." Söeiter fagt 33. im 2lnfd^lu| an ba§

^{)i(antt)TOpin : „S)a| auf bielen ©dt)ulen p biet 3^^^ öuf äöotttram unb

©ilbenjütilen berraenbet unb mit bem {)eiIIofen 2)iftiren, ber etenbeften IRetl^obe,

bie e§ geben fann, berf($tt!enbet toirb ; ba^ bie ©d^üler baburc^ für ©egenftänbe

beä Unterrichte, bie ben 33erftanb in 2lnfprud) ne£)men unb nidbt b(o^ @ebäc^t=

ni^ unb grammatifc^en i^lei^ in allen ©prad)en erforbern, unempfänglii^ loerben;

ba| bie jungen ßeute, mit ©(^ulftunben übert)äuft, ^u biet unb ju tange ununter»

brocken ftill fi^en muffen; ba^ ^örperübungen öernadf)täffigt toerben; ba§ alfo

nid^t barauf t)ingearbeitet loerbe, ut sit mens sana in corpore sano; ba^ be=

fonberg junge 2et)rer oft einen i)etrifdt)en, barfd^en STon annel^men; ta^ bieS

auf bieten ©deuten , fage id) , ber x^aVi ift , bai bag klänget unb ^J^^tcr finb,

benen ba§ ^3^itant^ropin nid)t untermorfen mar." 33iett)'g ©tettung ju ben

Seibegübungen ift l^ier befonberg p gebenfen. ©(^on atg A^nabe mit unge=

ü)öt)ntid)er förpertid£)er j?raft unb ©etoanbtfjeit begabt, benutzte er in ©öttingen

bie ben ©tubierenbeu gebotene ©elegen^eit, fic^ im geexten, 2;anjen, 33oltigiren

unb üteiten 3U üben, (kx t^at fidt) mit f^reunben ju gemeinfd^aftlic^en Uebungen

äufammen, unb nod^ in fpätem tUtter gebüdt)te er mit ^freuben jener tt)atfrüt)en

3eit. ©eine Stbneigung gegen ßeip^ig mag bamit aufammen^angen, ba^ an ber
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Uniöetfität ju ber 3^^^« o-^^ 2). \\d) bort aufi^ielt, bie förpexlicf)eu Uebungen, be«

jonber§ ba§ 33olti9iren, in geringer Sichtung ftanbcn.

S:aä ^^ilanf^ropin ju Scffau war befanntlid^ eine .^auptpflegeftätte ber

©^mnoftif. 9lber auö) betreffs ber t'pauptfdiule fogt 35. in feiner 3ubiläum§Tebe:

„@ine gefunbe ©eele in einem gefunben .Körper! ®a§ ift ber gro^e ^med, anf

ben jcbe (5iäie^ung§= unb ßcl^ronftalt 'Einarbeiten niu^ , biefen 'tjot aud) unfere

Slnftolt toä'Erenb i^rer fünfäigjäljrigen Sauer nid)t auS bcm Singe öerloren, unb

toir bürfen bat)er l^offen, bafe fie fid^ nid^t fdicuen bari, mit ben beften bf§ beut=

fd^cn 33aterlanbe8 in bie Sinie ^u treten." S3. l^at bie törperUdjen Uebungen

„immer geliebt", aU ^nabe, aU Jüngling, al§ ^ann. S)iefe ßiebe beroirfte,

bafe er tt)nen aud£) eine eingel^enbe tf)eoretifdE)e 33etrodC)tung toibmete, unb ta^

biefe fortbauetnbe S5efd)äftigung ein SQÖerf gezeitigt f)at, \)a§> SSiet'E'S litterarifc£)e

^aupt'
,

ja ßeben§arbeit toerben foEte , ba§ neben (SutS ^IRutl)^' „(55t)mnafti!

für bie ^ugenb" unb 5at)n'ö „beutfd)er Surnfunft" bie bebeutenbfte (Stelle in

ber Surnlitteratur einne^menb, in tt)iffenfd)aitlid)er Se^ie'^ung jener 5Jlänner 3Berf

toeit überragte. @§ ift 33iet^'ö „SBerfuct) einer 6nct)clobäbie ber ßeibcSübungen",

beren etfter jLl^eil: „^Beiträge jur ®efdt)ict)te ber ßeibeSübungen", in 33erlin 1794
(bie SScrrebe batirt bom S)ecember 1793), ber ättjeite: „8^ftcm ber 2eibe§=

Übungen", in S3erlin 1795, unb ber britte: „^ufö^e jum erften %t)t\ie ber 6nct)=

clopäbie ber Seibegübungen", in ßeipjtg 1818 erj(^ieuen ift.

Urfprünglic^ njoüte 35. ein praftifd^eS Setirbudt) ber @t)mnaftif fd^reiben

unb toax be§t)alb fdt)on 1791 mit einem ^Berliner 93ud)^nbler in S3erbinbung

getreten. 3U§ er aber erfn'^r, ba§ audC) ®ut§ ^Jlut^S im 33egriff toar , eine

fö^mnafti! l^erauSjugeben, änberte er feinen 55lan unb idfcirieb feine @nct)c(opäbie.

SDer erfte Sanb enthält fo äiemlidt) aÜeS, ma§ man bamalS öon ber ©efd^ic^te

ber Seibesübungen mu^te. @§ jeigt fid^ barin eine erftaunlid^e 23clefcnt)eit , bie

fidt) aud^ auf bie geograpt)if(^en 2Ber!c jener ^dt erftredt; benn aud^ bon ben

S?eibe§übungen unb ©pieten ber ©übfeeinfutaner metfe 33. ju erjä'^len. 3[Bid)tiger

unb bebeutenber ift ber ätoeite SSanb : „2)a§ Softem ber ßeibeSübungen". ipier

bereinigt 35. alle§ , tt)a§ er erftrebt, gelernt unb getrieben, wie in einem 33renn=

punft. ^kt^ematifdt)e§, p'ti^ficaUfd^eS SBiffen, anatomifdfie, päbagogifd^e i?cnnt«

niffe, gef)en ^anb in .g>anb mit praftifc^em SSerftänbnife ber SeibeSübungen im

meiteften Umfang. ®aäu fommt geübter fritifd^er 23Ud unb eine J?Iar{)eit unb

Sebenbigfeit ber S)arfteIIung , bie nod^ je^ ben ßefer feffelt. -Jiid^t mit Unredfit

I)at man 33iet]E'§ fönc^dopübie ein c(ojfifc£)eg 3SudE genannt. @§ Perbient biefe

3Beäeid£)nung nid^t toeniger al§ ®ut§ ^lutl^S' ®t)mnaftiE unb Sann'S beutfd^e

Sturnfunft.

3ur (Erinnerung an ^erl^arb Ulrid^ Slnton Sßiet^ u. f.
tt). 2lu§ feinem

giad^Iafe öon Dr. ©uftoö Krüger, Dberf^utratl^, ©effau 1885. — .^. Söaff«

mannSborff in ben S^atirbüd^ern ber Jurnfunft 1885, 1890; beutfdf)e 2;urn=

fünft 1860 unb 1861. — dar! guter, ©efd^id^te beö Turnunterrichts,

2. Slufl. (®ot^a), ©. 60 ff.
— Serfelbe, (5onntag§btatt 9lr. 18 aur SSoffifdjen

3eitung 1895. 6. guter.

5yictillfl!)0ff : Dtto ,g) ermann ö. ^., ruffifd^er ©taatSmonn, 58egrünber

bei 9iigaer it)eaterl, auS uraltem beutfd)em Slbelägefd^ledit, mar in ütiga am 3. 2)e=

cember 1722 geboren, trat in frühen Sin^ven in ben rufftfd^en ^ilitärbienft, lämpfte

unter bem Oberbefehl bei f5fpll>ii^fli^fd)all^ ©rafen £alct) in '^Jierfien unb nat)m

an ben gelb^ügen gegen ©dt)tDeben unb ^^U-eu^en tljeil. SUl Dberft nal^m er,

35 3af)re alt, feinen 2lbfd£)teb, berl)eiratt)ete fidt) mit ber ©röfin 2Inna Ulrife öon

5Rünnid), @ro^tod)ter bei 5elbmarfdt)alll ©rafen ^ünnid^, unb trat all liblänb.

Ütcgierunglratl^ in ben Siöilbienft. (5r tiefe fiel) 1756 in Stiga nieber unb öer=

toaltete öon ^ier aul feinen umfangreid^en ßanbbefi^ unb trieb feine faufmännifd^en
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©peculationen, (Staatsmann unb ©efdiäitgmann jugteid). 3). toac nad) bem (SeneraU

gouöerneut bie etfte ^ßetjon in bet ^Ptobini unb ftanb banf feinem ^otjen 9Imt,

feinen ganiitienöeröinbungen
, feinen SBe^^iefiungen ^um faiferlid^en ^o\ unb

feinem großen 9leid)t]§um im ^JHttelpunft bc8 gcfeUfd^aftliiien 8eben§. gein
gebilbet , ein f^reunb ber Mnfte, an bet Seite einer am ^4]etei§buvger .Spof auT»

gett)aii)fenen butd^ SupiS öertt)ö()nten ©ema^tin, mar ül bemüht, in feinem

|)aufe ben Mnften unb ber (Sefeüigfeit eine ©tätte ju bieten. 9lu§ eigenen

^Jiitteln unterhielt er ein £)rcf)e[ter üon öierunbimanjig ^Jtufifern (unter il^nen

befanben fid^ ber ©eiger i^ei^e, ber ßettift $itfd)er unb ber ?f(ötift 5tbant), unb
3U ben mufifaüfd^en ©oireen in feinem .!paufe lub er Slbel, S3eamtentf)um unb
S5ertreter ber SBürgerfc^ait ein. S)a8 größte a^erbienft ermarb ficf) 33. burc^ bie

©rünbung eineä ftanbigen 3::^eaterg in 9liga. ^m 3f. 1783 fd)rieb im ^inbticf

l^ierauf ein 9teifenber über 9iiga: „2öaä maren bie ßieblingöOergnügungen biefet

glän.^enben 6tabt nod) Dor menigen 2^af)ren? (yürft(i(i)c ©djmaufereien, bie bie

©elbbörfe ber reidjften Männer entnerbten unb mobei nid^t fetten ber bentenbe

Äüpt unterlag, .^artenblätter , bie ^jßeft ber ßonüerfation , tagen auf aüeu
Xifdien ; mer nidtit mitfpielte , nid^t mit bie 3eit üerbarb

,
getjörte in hai gac^

ber '45agobeu, unb iebe§ ßobille, jebeg ©oto ert)entcu bie fctiroarjen gtafc^cn

be§ ß^ampagnere unb a3uTgunbcr§. ^ein SBunber, menn manct)er fein Selb

unb feinen a}erftanb jugleict) Dertor." — 95ictingt)off'§ dinflufe öerfeinerte bie

Sitten.

5öiö in bie fedj^iger ^af)xe beS 18. SfQ^i^t). fdf)tugen bie reifenben ©(i)au«

fpietergefeÜfdt)aitcn, bie nad) ^iga t)erfd)lagcn mürben, in einem 9tatt)8fpeic^er an

ber Mterpjorte i^^r Quartier auf. Stuf ä>iettngt)off'ö Stnregung tourbe 1768 ein

befonbereS S^eatergebäube in bürftiger 9lu§ftattung am ^^arabepta^ eröffnet.

(Sine @pod)e für ba§ ^ttieaterleben 9tiga§ aber bebeutete e§ , al§ 35. fid) mit

einem Stufroanb öon ^mölftaufenb Sucaten ein gtönjenbeS .g)au§ an ber ÄBnig§=

[tra^e erbauen üe^ , nact) feinen eigenen äöorteu in ber einzigen Stbfic^t: „an=

[tänbigen ^Vergnügungen aud) ein anftänbigeä ^au§ ju üerfdiaffen, unb bie

©ad)en bergeftatt ju arrangieren, bafe ba§ 2;f)eater, ber Satt unb bie ßlubbc

auf einen bauert)aften 3f"B Q^fe^t merben fönnten". ^m ^erbft 1782 toar ber

33au fc^on foroeit gebiet)en, ba^ „ber gro^e ©aat nebft jmei großen unb einigen

fteinen gin^niern öbUig fertig unb ju publiquen S)ioertiffement8 aptirt" toarcn.

^n biefen 9läumen tourbe baS 5t§eater am 15. (September 1782 mit Seffing'ä

„@milia ©alotti" eröffnet. 35. fül)rle bie Sirection auf feinen eigenen Manien

;

burdt) ^J^letjrer unb .^od^ ^tte er eine tüd)tige (Sdt)aufpielergefellfd^aft anmerben

laffen. Einige ;3a!)re fpäter (3)ecember 1787) nat)m bie ©efeUfdiaft ber „Mu^c"
ba§ ganje ©ebäube einfd^lie^lid) be§ %i)eaUx^ üon 3}. in Wietl^e unb überliefe

e§ unentgeltlidt) bem ©irector Metirer ^u jEl^eaterOorfteÜungen. 30Ba§ 35. be=

gönnen |atte, fe^te bie (SefeEfcf)aft ber „'•IRuBe" fort, bie 1815 ©igent^ümerin

beä ^aufe§ mürbe unb öoHc 75 Sfa^i'Cf biä 1863, in it)rem ©ebäube ber bar»

ftellenben ^unft eine f^reiflätte geboten l§at. 1787 mar 35. nadt) ^^^etersburg

übergefiebelt , mo xijn bie .^aiferin Äaf^örina II. ,vim Senateur unb @eneral=

birector be§ 'üiebicinalcottegium§ ernannt ^atte. Sß. ftarb in St. "^^etersburg

am 24. ^uni 1792. (Seine Ofai^i^ie toar in 9liga mo^nen geblieben. Unter

feinen -R'inbcrn l|at ben 9ffu^m beä 35ater§ bie Soc^ter 23arbara Juliane

0. ^rübener in ben Sd^attcn geftettt, bie 35etfafferin ber 35alerie unb ^45ropt)etin ber

l)eiligen Slttians (f. 31. ®. 35. XVII, 196—212).
ßdarbt, S)ie balt. ^^robinjen 9tufelanbö, S. 299—304. — (<R. S5üngner),

S)ic ©efeEfdiaft bet Mufee in 9liga 1787—1887. — ülubolpt), 9tigaer J^eater»

unb 2onfün[tlet-Se;-ifon, ©.251. 9lr. 33ud^^ollj.
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SSictor: .^einrid) 35., ©o'^n be§ 9Jtatt^atu§ Sönbet in fjriebfeerg, ftubitte

in Harburg (immatriculirt am 31. ^iai 1550, ^agifter 1553) unb toutbe

bann ^prebiger in feiner S5atetftabt (1557); jugleid) ei-t)ieU er bie Slufficiit über

bie ©(i)ulen. ^m October 1561 ert)ielt er einen 9tuf al§ ^rebiger unb ^ro=

feffor ber 2)iale!tif nad) Warburg, bem er gegen 6nbe be§ 2^at)reg folgte; bi§

1563 öertüaltete er auc^ boS föp^orat ber ©tipenbiaten. 91m 16. Wai 1564
erwarb er fic£) bie tl^eologifd)e S)octortoürbe , bi§putirte am 1. ©eptcmber 1565
de Sabbato sanctificando, um eine t^eologifc^e ^rofeffur überne{)men ju fönnen;

1570 unb 1574 toar er fRector. 9lt§ bie Uniüerfität 1575 megen ber ^eft nad^

granlenberg öertegt mürbe, blieb er bei feiner ©emeinbe, tourbe aber ein Opfer
feiner Seruf^treue, bie ©euc^e raffte itjn am 7. S^anuar 1576 Uieg. @r f)attc

fid) befonber§ al§ Äanjelrebner einen 5^amen gemacht.

Watrifel ber Uniü. Harburg ed. Caesar. — ©trieber, |)eff. @et.=®ef£l§.

XVI, 300. — 6urtiu§, ©cfcf). be§ ©tipenbiatentoefenS in Warburg.
©ein ©o'^n Wag. i?onrab 25. (mürbe unter bem 1. Ütectoratc feinet

S3ater§ aU ^inb mit feinen älteren Srübern in ba§ Sllbum ber Uniüerfität

Warburg eingetragen, trat 1589 in ha^ ^5äbagogium bafelbft ein, bem er

1597—1607 aU £ef)rer angel^örte) war berü'^mt, weil er 1607 fein 2lmt unb
feine ^^amilie lieimltd) berlie^, nac^ ber Slürlei toanberte unb bort unter bem
^tarnen Wofeg ^Parbo ^um Sufepntl)um übertrat, ßrft am 23. S)ecember 1614
fctirieb er au§ 2;t)effalontd)i , er moEe ^urüdfefiren, wenn ber ßanbgraf il^n bei

feinem ©lauben fdjü^en motte. Ueber fein ©nbe ift nid)tg belannt.

Uniüerfität§=Watr. ton Warburg ,ju 1615 ed. Caesar: Historia M.
Conradi Vietoris Marpurgensis. — ©(^ubt, 3^üb. Wertmürbigfeiten IV. 1.

©. 191. Äre^f($mar.
fSitiOt: ©in in ber ©elei^rtenwelt SBienS angefe^ener 53ud)bru(fer , melcl)er

ber älteften 3ett ber Söiener ^Buc^bruderei angel)örte, toar ^ieront)mu§ SSinber

(S3öttd)er, SSüttner), ober nad^ ber ©itte feiner Qdt, bie 5perfonen= unb Drt§=

namen ju latinifiren ober inö @rie(^ifd)c ju überfe^en, aud) 25ietor ge'ljei^en.

(Sr mar ju Siebentl)al in ©d)lefien geboren, toolier er fid) au(^ $t)ilobatti§

nannte, unb mibmete fidl) fd^on frülie ben 3öiffenfd)aften. ^m SSinterfemefter

be§ Sat)re§ 1497 finben toir il)n on ber Slrtiftenfacultät ber Unitjerfität Ärafau
immatriculirt, too eben 3lnbrea§ ö. Sabifd)in Slector mar. 1499 erlangte er ba§

SBaccalaureat ber freien .fünfte, äöie e§ aber fam, ta^ er fid) bann ber auf=

blüljenben ^unft ©utenberg'g ptoenbete unb mal)rfd£)cinlid) in ^atter^e Officin

in itrafau lernte, toiffen mir nid)t, ebenfo wenig, wann er nad) SBien tarn.

1409 lie^ er öon ^ra!au au§ bei äOinterburger in SSien bruden, im fol=

genben ^at)xt finben Wir i^n aber fd)on bafelbft. Unb nun begann feine 2;t)ätigfeit

al§ SJßiener 5öudl)bruder. 3lnfang§ brudte er big ^um Sia'^re 1514 gemeinfam
mit |)anS ©ingriener; i^r erfter S)rud War ein fd^öner 6laubianu§, unb 1511
befa^en fie gnedl)ifdl)e Vettern. SSeiber 5Sud)laben befanb fidl) auf bem alten

gleifd^marÜe gegenüber bem ^onnentlofter ©t. gaurenj. 25om ^a^re 1515 an

brudte er attein , o^ne ba^ aber bie gj-'eunbfd^aft 5Wifc^en il)m unb ©ingriener

baburdl) irgenbwie getrübt Worben Wäre. 1516 befa| 55. ein ^üü^ in ber

2Beit)enburggaffe, wo aud) feine Officiu fidö befanb; aber fc^on 1517 überfiebelte

er nad) Ärafau, 3u beffen ®clet)rten unb 9lbcligen er ftetö rege SBejie'^ungen auf=

red^t erljalten l)atte unb Wo er nun eine gro^e 93ud)bruderei einridE)tete. S)ie Söiener

Officin beftanb aber nebenbei fort; biefelbe leitete fein SSruber 5Benebict unb jule^t

Wa]^rfd)einlid) fein ©ol)n i^Iorian, Don bem ein S)rud au§ bem Saläre 1531

auf ber Söiener ^ofbibliotl)e! nodt) erl)alten ift; mit biefem Sfa^i-'e ^ört überl)aupt

SJietor'S äöiener Officin auf. 35. ftarb 1546; feine aBittwe aber fe^te ben 33etrieb

ber ^Tralauer Dfficin big 1551 fort. 35. brudte meiftenS in lateinifdCier unb
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polnifd^er <Bpxaä)e. ©eine 33ü(^er jetdinen fid) auS burd^ |d§öne ©d^rift, cotrecten

S)rucf unb guteS ^ßopier; oudC) bie ^joljfc^nitte ftnb gut.

5Deni§, 2öien§ SSudEibrutfergefd^idite bis 1560, p. VII unb XIX. —
D. 3lnt. ma\)n, 2öten§ 33uc^brucfci-ge|c^id§te 1482—1882. I, 30—37.

3lnt. ^:mat)er.

SKictor: Sctemiag 2)., ältefter ©o^n beS 3u[tu§ 35. (l u.), geboren am
4. ©eptember 1556 ju Sllgfelb; ett)ielt jeinen erften Unterricht in .^omberg in

|)efjen, bann in 3lt§ielb. 1569 »urbe er in baS iJJäbagogium ju 'iRatburg Quf=
genommen unb ging 1572 sur Uniöcrfttät über. 1573 befud^te er 2Bittenbcrg,

muBte aber im iolgenben ^atjxe bereits äurüdfelCiren, ba fein Später ben ßinflu^
be§ bortigen .^iljptocalüiniSmuS fürd^tete. ^n ^JJlarburg gemann 9(egibiuS ^un=
niu8 entfdiiebenen ßinflu^ auf it)n, beffen ortfjoboje 9tid£)tung er in öerfdjiebenen

©d)riften t)erfodt)ten f)at ; audE) überfetjtc er mel^rere öon beffen tateinifdt)en

©d^tiften tn§ S)eutfd£)e. 9lad^bem er am 9. S)ecember 1574 bie 3Jtagiftertt)ürbe

unb am 10. 5Robember 1579 bie tt)eotogifdt)c 2)octonoürbe ertoorben Ijatte, mürbe
er 1580 ^prebiger in ©ie^en. 1601 tourbe i^m bie ©uperintenbentur im barm=
ftöbtifdien Dber^effen übertragen, 1609 am 8. ©eptcmber madjte ein ©c^lag=

anfaÜ feinem Seben ein @nbe.

58. 9Jlen^ner, Seid^prebtgt 1609. — gjlatrifel ber Uniö. OJlarburg ed.

ßäfar. — ©trieber, ^eff. (s3ele^rten=@efd§i^te XVI, 306.

^re^fd^mar.
Victor: D. 3fol^anneS 33., ©uperintenbent in Sarmftabt, geboren in

5ll8felb am 1. 3luguft 1574, f in ©armftabt am 20. Januar 1628. ©ein
Spater toar S^uftuS 35., 3U beutfd^ 33üttncr (f. u.). ^n ber ©d£)ule feiner 33ater=

ftabt unb auf bem ^tJäbogogtum in 5)tarburg öorgebilbet, ftubirte er fett 1589
an biefem le^tgenannten Orte. ^Jtad^bem er t)ier 1590 23accalaureuS unb 1591
5Jlagifter getüorben toar, manbte er fic£) mit großem ^lei^e unb gifer bem ©tu»
bium ber 2:^eologie ju unb jeid^nete fid^ barin fo fe^r ouS, ba^ er 1594 jum
9fie^)etenten beS seminarium Philippinum an ber 5Jlarburgifd£)en Uniüerfität er«

nannt tourbe. 35on 1596 bi§ 1598 fütirte i^n eine ©tubienreife nad) ^ena,

Seipäig, SBittenberg, ©tra^burg, 35afel, Tübingen, i^eibelberg unb ©iefeen. ^n
(Sieben übte er fid) bei einem feiner 33rüber, ber bort 4>fQi^i-'fi; toar, fleißig in

ber münbUd£)en ^tebigt. ^tod) 1598 tourbe er auä) fc^on al§ ^faner nadE)

©obbelau berufen. @r folgte biefem 9lufe in feine '^effen=barmftäbtifi^e <g)eimat^,

obtool man i^n gern in ''}Jtarburg ats brüten ^rofeffor ber 2;^eotogie neben

Sößindelmann unb 35altl^afor ^en^er behalten t)ätte. Sind) 1607, al§ man ii)n

an bie neugegrünbete Uniberfität in @tefeen berufen toollte, 30g er fein ^rebigt=

amt bor, tote i^n benn aud) 1609 nur ber ernftlidEie 93efet)I feines Sanbgrafen

ba5U betoegen fonnte, bie SCöürbe eines ©octorS ber SL^eologie anjune^men.

1608 tourbe 33. 3um |)ofprebiger in S)armftabt ernannt, too er nodt) 20 i^a^ve

in reid) gefegnetcr St^ätigteit lebte. 33on 1623—1628 toar er ber ^lac^folger

beS D. .^einrid^ ßeud^ter im 2lmte beS ©uperintcnbenten bon 2)armftabt. 6t
toar ein ebenfo geleierter toie befct)eibencr ^ann , in ber Ütefibeuj als ^45rebiger

md£)t minber gefdf|ä|t, als bon ben Uniberfitäten toegen feiner ^enntniffe auS=

geäeidinet. 33on feinen SCßerlen feien ertoäfint: „Disp. de loyctj s. filio Del ex

Job. I. desumpta etc." Tubingae 1598; „Meditatio theol. (pro Gr. Dr.)

dicti Apost. Hebr. II, 14 de duabus in Christo naturis earuudemque personali

uuione nee non Christi redcmptoris officio (sub praes. IJalth. Mentzeri)."

©icfeen 1609 ; ein großer 2;^eil feiner aaljlreid^en (vJebäd)tniBi:eben finbet

fid§ äufammengeftellt in: gürftlid^eS @t)rfngebäd)tniB. IJJlarburg 1626. — 33on

anbern 9teben mögen ^ier ^piatj finben: „Magarita nuptialis ober $rebigt über

©prüd^toörter ©alom. 31." ©armftabt 1611
;

„Schola crucis et lucis.
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b. i. (ijtiftlidje ßeitfiprebigt auö bem 13. i^jiotm u. ^ to." 5Darmftabt 1620;
„Baculus senectutis, b. i. ctitiftlic^er Sroftftab, an toelc^em bet) jr^igem Stbenb

bet äßett nid^t allein ba§ alte etenbe ^ütterlein , bte c£)i:iftlid^e S^ixd)\ fonbetn

au($ QÜe betrübte unb traurige ,g)er^en, fonberlict) aber gotte§türd^tige alte be=

tagte St)riften
; ficfe ieft unb fteiff {)aUen joüen , au§ (^]a\ä 46 ; in einer d)rift=

lidien Seid)- unb ^öettogä^jrebigt u. f. w." Sarmftabt 1620.

9iac^ ©trieber, ©runblage au einer ^ejfifdEien ®elet)rten= unb ©c^rift«

fteacr=®e|(i)id)te XVI, 302—311. 331 e^.

85tetor: 3uftu§ f8., geboren im Sfuli 1532 ju ^omberg i. i^efjen , al§

@of)n be§ :3o'^anne§ S3üttner; am 16. ^uli 1548 trat er aU 6f)oifnabe in bie

fürfttidie ßapette ein, ber er 5 ^a^xt angeprte. 2lm 9. 5Rai 1549 ttiurbe er

in ^latburg infcribirt unb flubirte t)ier unter bem 5Jtag. ^lifotauS 9tobingu§

(fpätet ^pjarrer in ^krburg unb 1576 ^tacfjlolger be§ 5^rofe[for§ ^einrid)

5ßietor, j. o.) aU ^^riöatle^rer. Sanbgraf 2ßiü)elm öertoenbete fid^ aud^ für if)n

bei feiner Sßaterftabt toegen eineS ©tipenbiumS. 1552 ertoarb er bie 5Jlagifter=

tDürbe unb folgte im näctiften ^ai)xe einem 9iufe aU 9tector ber ©(^ule ju 2ll§=

felb , Xüo er pgtei(^ aU ©ubftitut ^lileman ©dinabcrs , be§ üteformatoiS bon

Sllefelb, t{)ättg ujar. 9lad} beffen 2;obe (27. (September 1559) ert)ielt et auf

ben SOBunfrf) ber ©emeinbe unb nact) bem Urtl^eile |eine§ ©uperintenbenten

;3ot)onne§ 5piftoriu§ ju 9iibba, ber i^n „toof)t ftubiret nennt, eine§ ftiHen 3Befen§

unb et)rbaren Seben§, fo ba^ man it)n nod^ 5U l^ofien Singen merbe gebraui^en

fönnen", ©d)naber§ ©tette. ^iftoriu§ fe^te auf feine ©efd^idlidfifeit unb be»

fonber§ auf feine natürlidje ^fnclination , hk ii)m bie ßiebe feiner ©emeinbe er»

ttjorben l^abe, ntc^t geringe Hoffnungen, fo ba^ man il)m im 5lobember 1559
aucf) bie ©uperintcnbentur p ^ilsfclb übertrug. @r ftarb bafelbft an ber ^eft

am 9. ©eptember 1575. 33on feinen ©ö^nen ioaren 3^eremia§ (f. o.) unb ;3o=

lanneg (f. o.) bie bebeutenbften.

3Icten be§ «ujarburger ©taatöard)ib§. — ^atrifel ber Unib. ^DfiarbuTg

ed. 6äfar. — ©trieber, |)eff. @ele^rten=®efd)id)te XVI, 302.

.1? r e ^ f d) m a r.

S5ictor: 5]5f)inpp Dtto S3., refoxmirter 2;f)eoIoge, auSge^eid^net fotool

at§ ©uperintenbent toie a(§ (ärf(ärer be§ ^cibelberger ^atedf)i§mu§, geboren am
24. ^ärj 1646 auf ©dt)aumburg, ber bei Ütintetn gelegenen S5urg, f ju -Gaffel

am 1. Januar 1718. ©ein 33ater, ;3ol). ^einr. 35., ^effifd£)er Slmtmann, lie^

i^m frütie eine gute ©r^ie^ung unb 2lu§bilbung ju S^eil tcerben. ©eine t^eo=

logifd^en ©tubien mad)te er t)auptfädt)lidf) in SBremen, too er and) unter bie

ßanbibaten beö ^rebigtamieS aufgenommen tourbe. S)afelb[t bertl)eibtgte er aud^

öffentlict) unter (Serl)arb 5)le^er 1669 eine SDiffertation über bie ©ünbe unb

6t)rifti .&öflenfot)rt, le^tere im ©inne beö .g)eibelbcrger ^ate(^i§mu§ ^x. 44.

|)ieraüf t)öite er einige 3eit Sqco'^ 5llting unb ©amuel 5Jtarefiuö in ©roningen.

S)er ße^tere, einer ber beftcn Sogmatiter ber reformirten .ßirdtje, übte einen nadt)=

l)altigen ©influB auf it)n aus , empfahl i'^u and) für bie tjoHänbifd^e @efanbt=

fdiaft^prebigerftelle in SSien. 9ladt)bem er biefelbe ^roei ^atixe öerfel)cn , mutbc
er Slbjunct be§ reformirten ^rebiger§ ^ot). ©trübiniuS 3U 9lürnberg. 9luf ber

Ütüctreife in feine .g)eimat^, um einem 3iufe nadC} ^Rinteln ju folgen, tourbe er

in i?affcl, mo mon il)m bie erfte ^^rebigerfteHe an ber Unterneuftäbter (Semeinbc

mit bem ^etropolitanate übertrug, feftgcljalten. |)ier mürbe 3J. im 3f. 1676
jum jtoeiten ^ofprebiger, 1684 jum 6onfiftoriatratl)e unb Ober^ofptebiger unb

1699 jum ©uperintenbcnten ber iTaffcler 5£)iöcefe beförbert. ^n ber legieren

©igeufdiaft t)atte er reid^lidt)e ®elegent)eit, feine öielen für ein fold^e§ ^^Imt er=

fprie|lid)en ®aben jum beften ber feiner ßeitung unterfteHten ©emeinben unb

beren S)iener in S\ixd)t unb ©(^ule ju Permenben. @mfig unb getoiffenliaft
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äeigte er [id^ ieberjeit in bemfelbcn, babei btüberlid^ gegen bte 'l^tcbigex unb
äuöoxfommenb gegen bie ©emeinbeglieber. 2)od^ loar fein äuBexjt nüchterner

firc^Iid^er ©inn aüen fectirerifc^en unb yeJparatiftifc^en Elementen öon ^enen
a6f)olb. Sitten ^iladibrudf legte er auf bie fitd^tic^en .^atec^ifationen , »etd^e

njä^renb jeiner Seitung lüieber eingeführt tourben. gr felbft jc^rieb eine treffe

lidie 2lnleitung ^u benfelben in feiner ©d)rift: „gürbilb bcr t)et)[famen äöort^e

üom ©tauben unb öon ber Siebe in (i^rifto ^lefu, ba§ ift, Äur^e unb einfältige,

boct) grünbli(^e unb fc^rifftmäBige ©rflö^runge be§ .'öet)belbergifc^en ßatec^iSmi,

unb ber ßef)re ber ßl^riftl. 'tÄeformirten 9letigion: 33enebenft (Sinem 3lnf)ang,

iDoiin bie ße|r=5ßuncten, tt)elcf)e ätoif(i)en ben Steformirten unb benen Lutheranern

unb 5papiften ftreitig, für^lid^ erörtert, unb bie Uebunge beg ß^riftent^umbä

angetoiefen toerben." ßaffel 1683. 5£)iefe§ SSucf) , eine ^exU unter ben 6om=
mentaren jum ipeibelberger Äate(f)i§mu§ , wibmete 35. feiner e'^ematigen ©(^ü=
lerin, ber Königin d^arlotte 2lmelie öon S)äneniarf, geborenen Sanbgröfin öon

Reffen.

Sturer biefem Söerfe befi^en toir nod^ eine ftatttid^e '.Hn^al^t öon ©onntagö^,

5eft= unb ©elegenl^eitäprebigten öon SB. , Wet^e fämmttic^ öon ©triebet auf=

geführt werben, ^m ^. 1709 tourbe 9}. öon einem ©d)togfIuffe geimgefuc^t,

fo bafe er nur mit großer -iDlül^e nod^ einige S^a'^re fein Slmt öerfel^en fonnte

unb ft(^ bur(^ einen ©eplfen unterftü^en lie^. ©ein gleichnamiger ©ol^n,

^rebiger unb ^rofeffor in 9iinteln, ftatb 1775 a(§ (SmerituS in Raffet. 33on

i§m '^at man brei ©diriften. Suno.
I^icüJCg, bie berüt)mte a3uc^t)änbterfamilie in SSraunfd^toeig. Sf^r Segrünber,

3o|ann g^icbrid) SB. tourbe geboren am 11. SJiär^ 1761 ju <g)atte a. ©. als

©ot)n be§ ©d^neibermeifter§ ^o^ann SBatentin SB. , ber fpäter eine ©tärfefabri!

befa^ unb ali Dberfircf)enöater eine toot)l angefel^ene 5PerfönIi(^feit war (f 1785);
feine 5Uutter ,3ot)anne ©opl^ie loar eine geborene S3e(i)bad^ (f 1785). griebrirf)

befurf)te bie lateinifd^e ©ci)ute be§ 3Baifen^aufe§ unb bann ba§ ®t)mnafium in

^alle. S)ie ©Itern tt)ünfd)ten, bo^ er Stieologe ttierbcn möct)te; ba biefeg gac^

feinen Steigungen aber ni(i)t entft)rad^, fo tourbe er im 17. ^af^xe aU ßel^rltng

in ein §anbet§^au§ nad^ ÜJlagbeburg gebraclit. S)od§ fam er balb naä) §atte

aurüd, too bie 33efanntfc^aft mit g. 5licotai i^n öeranla^te, S3ud£)^änbler ju

roerben. 3lad^bem er feine ße^rjeit in ber ^attifd^en 2Baifent)au8bu(^^anbIung

burd§gemac§t fiatte, trat er aU ©eplfe in bie SSol^n'fc^e Söud^l^onblung in ^am=
bürg ein. ,g)ier lernte er unter anbern ben ^§iIantI)roöen ^. ^. ßanipe fennen,

mit bem er fpöter in bie engfte ^erbinbung treten fotttc. ^m ^. 1784 öer=

traute i^m ber S3ud§t)änbler 1!Jlt)tiu§ in SSerlin franf^eitSl^alber bie ^ü^rung
feines ®efd§äfte8 an , unb a(§ er balb barauf ftarb , l^atte 53. teftamentarif(^cr

Söeftimmung äufolge bie ganzen 3}er{)ältniffe be8 @efc£)äft§ ju leiten unb ju

orbnen. @r blieb nun in SSerlin unb grünbete !§iet 1786 ein eigenes S3erlagS=

gefd^äft, baS fict) fel^r günftig entmidEelte. ©ein befanntefteS SBerlagStoerf mar
l)ier ©oet^e'S i)ermann unb SDorotl^ea, für baS er bem S)id^ter 1000 2)ucaten

beja^lt ^aben fott. S)ie freunbfd^aftlic^en SBejiel^ungen au ßampe mährten fort.

S)aS mar nid^t nur für bie ©ntloidlung beS SBerlagS öon ßinfluB — fo ift

Sampe^S 3fiobinfon U^ auf ben l^eutigen 2ag ein anwerft gängiger 2Irtifcl beffelben—

,

fonbern e§ füi)rte aud^ äu ber 9}ermäl)lung SBietoeg'S mit ßampe'S einziger

Soc^ter ©op:^ie @lif. Sucie 6l)arlotte (ber „ßotte" im Dtobinfon), ber er am
27. October 1795 bie .g)anb reifte, ßampe mar ber^eit längft nad^ 33taun=

fc^toeig gebogen, ^ier münfd^te ^er^og Äarl Söill^elm getbinanb bamalS burd^

bie SBegrünbung einer 23u(i)^änblermeffe unb 58udt)l)änblerbörfe bem beutfdt)en

S3ud)t)anbel einen neuen 5Rittelpunft äU geben. 6r l)ielt SB- für ben geeigneten

Snißein. beutfaöe JBiofltaJjl^ie. X5XIX. 4-i
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5Jtann, i^m bei SluSlütitung bieje§ 5piane§ be'f)ülflt(^ au ^etn, unb ba bie 3Jot=

fc^Iäge, bie i^m biefer ^u bem @nbe unterBieitete, feine ^ufti^ii^ung fonben
,

|o

jxebelte 35. auf be§ ^erjogS SBunfd^ im f^rü'^iat)x 1799 gan^ nad) iBraunfc^toeig

übet. 2)iefer Uebergang tourbe ii)m öon bem ^erjoge in jeber Steife exitiä^Uü.

9llg 2}. fid) fogleic^ ba§ gvo^e, noc^ je^t befte^enbe ®ef($äftö{)au§ am 5ßurgpta^e

erbaute, fd^enfte er it)m ben jl'^eil be§ S3augtunbe8, auf bem bog baufättig ge=

toorbene ^omöbienl§au§ ftanb, aud) unterftü^te er it)n auf ba§ freigebigfte burc^

Uebeitoeijung öon allerlei SSaumaterialien unb freien 5lrbeit§fräften, fowie burc^

S5orf(i)te^ung bebeutenber Sapitalien u. f. to. (Jbenfo fam er il)m bei 6rri(i)=

tung einer gieselbrennerei , bie ^unödift jum ^auSbau bienen fotttc , bann aber

fortgefe^t tourbe, entgegen; unb für bie ^^ifd^en^eit big jur SSoIlenbung be§

^leubaueg (1804) räumte er il)m für 53uci)l)anblung unb S)ru(ierei im fog.

5Jloft^aufe (ber SSurg ©anftoarberobe) geeignete 3ltäumli(f)!eiten unentgeltlidt) ein.

.tarnen nun auä) bie toeitgel^euben 2lbfic§ten be§ .^erjogä infolge ber Ungunft ber

geitüer^ältniffe, in bie biefer al8 politifd^er unb mi(itärifd)er y3erat^er ber iJrone

^4^reu^en tief üertoidfelt toar, ni{^t jur 3lu§fü|rung, fo nal)m i>oä) ba§ ©efd^äft

2}ietoeg'g balb einen erfreulif^en Sluffc^toung. 6r bereinigte mit feiner eigenen

Jpanblung bie bon feinem ©dtiraiegerbater 1786 burc^ 2ln!auf ber 3Baifenl)ou§=

bud^l^anblung begrünbete ©(^ulbud)^nblung , beren 5lame für ba§ ©ortimentl*

gefdtiäft nod^ ^eute in ©eltung ift , unb faufte fdion um ^fingften 1799 bon

6. 2B. ®. ^irc^er, ber nad) ©oglar berjog, beffen SDrucEerei. 2ltg in ber 9flapo=

leonifc^en Qät, too 33. al§ ®ün[tling beg öertviebenen ,g>eräogg mand^en 35er--

bäd)tigungen au§gefe|t toar, bie 3Serlag§gefd)äfte barnieberlagen, ric£)tete er fein

Slugenmerf befonberg auf bie S)rucEerei, p ber er eine @d)riftgie^erei unb ©piel=

fartenfabrif anlegte. @ro^e Sorgfalt toibmete er ber tt)pograp^if(^en Stugftattung

feiner SBüd^er, \)U fid) l)ierbut(^ bort^etll)aft bon anberen unterfd)ieben. 5lad^

33eenbigung ber toeftfälifd^en .^errfc^aft enttoidelte fid^ bann au(^ ber 35erlag

toieber in ertoünfi^tefter 2Beife. S)er öffentlid)en Sfntereffen nal)m 35. fic^ iütx\t

tod^renb ber grembl)errfd)aft , too bie ©emeinbebertoaltung ber <Stabt fi(| freier

geftaltete, mit Sifer an; bie Slnfd^ulbigungen , bie beg^alb nad^ljer über i^n

berbreitet touiben , übettoanb er balb , unb er Ijat aud) fpäter alg @tabtber=

orbneter unb fonft feine communale jll)ötigfeit mit Srfolg fortgefe^t. ^m % 1824
beabfic^tigte er aud) eine baterlänbifd^e aCßod^enfd^rtft („3Brüunfdf)tD. |)augd^roni!")

l^eraugjugeben, bie bann aber boi^ nii^t ju ©tanbe fam. 2lttgemeineren ß^arafter

iatk bag „^titternad)tblatt für gebilbete Stäube", bag feit Januar 1826 unter

2lb. 33MItner'g Seitung l^craugfam, 1828 aber toegen ber ©treitigfeiten , in bie

^Jtüttner mit 95. , wie mit anbern 35erlegern , balb geriet^, in 3tiebmann'g 35cr=

lag in 3Gßolfenbüttel überging. S)a äJ. hänfelte, fo nat)m er 1825 feinen älteften

©ot)n ©buarb alg St^eilnel^mer in bag ©efdjäft auf , bag feitbem big l^eute bie

girma „^riebrid) 3LHetoeg unb ©ol)n" fül)rt. S)od) blieb er nod) big an fein

ßebengenbe in rüftiger St^ätigfeit; er fiarb am 25. S)ecember 1835, feine (Sattin

im 3fa:^re bor'^er am 22. Sfuli 1834.

3Bä^renb ein jüngerer ©ot)n griebrid^ (geboren 1808, f 1888) im ^. 1887
in ^Porig eine eigene 35erlaggbudt)f)anblung grünbete unb eine ber 2;öd^ter,

SBlanca, ben befonnten ^crlagebudi'^änbler ©eorge SBeftermann (f. b.) l^eirat^ete,

ging bog @efd)äft beg 35aterg auf ben älteften @ol)n .^ang ^einrid) Sbuarb SS.

über. Siefer toar am 15. 3fuli 1797 in 33erliu geboren, !am aber fd^on 1799
nadt) 33raunf(^toeig , too er unter Sampe'g Sinfluffc eine ßrjicl^ung erl)ielt, bie

bor aEem auf förperlidl)e Slugbilbung unb pralttfd^e 3:üd£)tig!eit abhielte. @r
befud)te l)ter bag föpmafium, trat bonn aber fd)on am 14. Secember 1813 bei

ber ütüdfeljr beg redfitmä^igen ^erjogg ^ricbric^ aBitljelm bott baterlänbifd^er

33egeifterung in bie Slitecompagnie beg braunfd)toeigifdt)en Jpufarenregimentg ein;
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bereits am 1. S^anuor be§ iolgenben 3faf)reg jum ©ergeanten öejörbeit, machte

er ben f^elbjug nad) ^ßrabant mit, boc£) jof) ei fic^ toegen eines butd) baS Üteiten

toeranla^ten gu^übelS fd^on im Siuli 1814 genötf)igt, Urlaub ju ne'^men, bem im
?Ipril 1815 jeine gänjlidie ©nttafjung gefolgt ^u fein jcf)etnt. 6r mu^te in bev

ijolge mel^rere S^al^re au] bem Sager jubringen unb be{)ielt ein fteifeS ^u§gelenf.

5fla(^bem er bie erfte Einleitung jür ben 35eruT be§ 23aterS in bejfen ®e|c^äft er»

t)alten '^atte, ging er 1821 ju tüeiterer Elusbilbung nac^ ipamburg, njo er jtoei

Saläre in einem öertoanbten .^aufe, bei ^offmann unb Gampc, arbeitete. S)ic

iolgenben 2^at)re öerbradtitc er auf 9lei|en in i^'-'an'^i-'fi'f) imb 6ng(anb. .^ier ge=

tnann er nit^t nur für feine gefcijäTtUc^e 9lu§bitbung, fonbern für feine gonje

SebenSauffaffung bteibenbe 3lnregungen. ^n ^ari§ lernte er ^nftuS ßiebig fcnnen,

mit bem er bis pm 2;obe gefct)äitlid)e unb ireunbfd)ait(id)e 2Beiief)ungen untet=

l^telt. S)er Slufenf^att in ©nglanb, bcffen freie ©taatSeinrii^tungen i^n ungemein

anjogen, mürbe befonbetS für feine politifdie Eluffaffung bebeutung^ooll. 33on

1825 ah blieb er in Sraunfd^toeig ; in biefem ^üi)xt trat er als 2;^cilne^mer

in baS @ef(f)äft beS SöaterS ein unb öermä^lte fid§ (23. 'iJJlai) mit Öuife ßampe,

einer Sloc^ter beS f^inanäratp ^nnt. äßill). Sampe in ßeipjig. 2fm ©efd^äfte

toanbte er feine ;g)auptfotgfalt äunäd)ft auf bie ted^nifc^e Seite. '3luS '^^^ariS ^attc

n 1822 eine eiferne ^^reffe unb auS ßnglanb im näc^ften 2^al^re eine ber erften

(Jolumbiapreffen, bie nad^ 5Deutfd)lanb lamen, mitgebrad^t; er ertoarb ein patent

auf le^tere unb üeranla^te, 'ba'^ bie @ifenl)iitten gu ^oxa^e om ^ax^ nun aud^

^^sreffen biefer Slrt l^erftettten, bie in biele 2)rudEereien übergingen. Sturer auf

guten S)rudf, fa^ 3). bei feinen SßerlagSmer!en audt) eifrig auf eine gebiegene,

gefc^madöoüe SluSftattung; inSbefonbere berftanb er burdf) gute .§ot,^fd£)nitte, bie

öon 1841 ah in einer eigenen, bon i^m erridt)teten SBerfftätte l^ergeftettt würben,

bie 3ßerftänblic^!eit ber Seile in mirffamer 2Beife 3u unterftüljen. 'Mit feinem

trüber Äail, ber Sanbmiü^ toar, legte er auf bem ®utc Söenb^aufen, baS fie

1836 auf 99 ^a^xt pad^teten unb baS fein ©o^n 1873 fduflid^ an fidC) 6rad)te,

eine ^ßapierfabrif an (girma „©ebrüber SSietoeg"), fo bafe faft alleS, mag baS

©efc^äft gebxaud^te, in eigenen äßerfftätten angefertigt mürbe. 53ei ber Elnna'^mc

neuer SBerlagStoevfe beöor^ugte 35. bot attem bie naturmiffcnfd£)aftüd)en göd^ei-";

e§ ttiaren befonberS d§emif(^e, p'^^fif(f)e, pl^ljfiologifd^e , naturf)i[torifd£)e , mat^e=

matifdf)c unb tedt)nifc£|e S3ü(f)cr, unb atoat gro^ent^eilS bie ber füt)renben ©eiftet

auf biefen ©ebieten, bie l)ier Slufna^me fanben. ©inen großen ©d)arfblic£ be=

toötirte So. in ber ^unft, auffeimenbe Talente früt) ju erfennen unb für feinen

58erlag p gewinnen. S)iefen auf ber |)ö^e ju tjalten, fd£)eute er fein Dpier unb

feine ^Jlü^e; bie freunbfd)aftlid^en 33eäiet)ungen, in bie er ju Dielen biefer ®e=

let)rten trat, bie ^oc^ad^tung, bie man allgemein feiner @efd)äftSfenntni^ unb

feiner ganjen $ei-fönli(i)feit 3ollte, famcn il§m l^ier treffüd^ ju ftatten. S^^^'
rei(i)e SBerfe , mie ä. 33. baS .^anbmörtcrbud^ ber 6l)emie, baS anfangs bou

^ermann .^olbe
,

fpäter Pon ^erm. P. i^ebling 'herausgegeben mürbe, werben

feinen 5tameu mit bet (Sefd^iäite jener Söiffenfdiaften auf immer tierfitüpfen.

Slud^ auf bie 33erbreitung nü^lidfier ^enntniffc in weiteren i^veifeu, bie

S3erwcrtl)ung ernfter ^-orfdiung für bie 3wecEe beS ÖebenS war fein praftifd^er

©inn emfig bebai^t unb aud^ biefem ^Beftreben öerbanfen nidf)t wenige

S3üd)er i^re ©ntfte^ung. ^Jlit gleid^ tegem ©ifer na^m fic^ 35. aber aud)

ber 5ffentlid)en i^ntereffen an, t^eilS im Greife ber beutfd^en 23ud)§änbler, t^eil5

auf bem (Sebiete ber ©tabt= unb ber ©taatSüerWaltung feineS engeren 5öater=

lanbeS, Wie beS politifd)en ßebenS in 5Deutfd^lanb im allgemeinen. Sänge ^a^re

(1838—50) get)örte er bem 9iec^nungSauSfdjuffe beS 58örfenbcreinS ber beutfd)cii

a5ucl)l)änbler an, wiebcrt)oU aud^ ben 5luSfd)üffen, bie ber 5ßerein jur 33evat^ung

ttjict)tiger fragen nieberfe^te. ©ein 2ßort war ^ier [tttS t)on größtem ©ewic^te,

44*
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jcin SSeftreben für $refefreif)eit , einen ficiieten littetaxijd^en Siei^tSpftanb , eine

jioectmä^ige Crganijation be§ beutjc£)en S3uc£){)anbelä ju tohfen, üom beften 6r»

folge. S)en conimunalen Slngelegen^eiten löibmete er öon S^ugenb auf eine

ti)ätige St^eilnaiime. 3n ben äöirren be§ 3a^re§ 1830 tourbe er ^Ibjutant be§

6ommanbeur§ ber neuerrtd^teten Sürgergatbe; lange 3^at)re toar er j?ird^cn»

öorftel^er ber reformirten ©emeinbe (1829—69), ©tabtöerorbneter (1839—55),
«Ulitglieb ber Sanbegüerfammtung (See. 1848- 67). ^lu^erbem toar er 1852
bei ber SSegrünbung ber SSraunfditDeiger S3an! , beren S)irectorium er bi§ jum
3Jaf|re 1861 angef)örte, toefentlii^ bett)eiligt. Unb überaE, too er eine Slufgabc

übernahm, entfaltete er tro^ ber gülle öon 3lrbeit, bie i^m fein ®ef(f)äft auf=

erlegte, eine raftlofe, öerftänbniBöolle unb erfolgreid)e Sliätigfeit. ^l§ in

aSraunfditDeig öorübergc'^enb ber 5pian auftau(i)te, bie oberfte Leitung ber Stabt

alö ©l^renamt einem angefe^enen SBürger ^u übertragen, fa|te man SJ. für biefe

©tette in§ 5luge.

S)ie ©ntroidlung ber beutfd)en 53erl§ältniffe öerfolgte 35. mit lebl^aftem

Sntereffe unb burd^ bie Organe, bie er in§ Seben rief, l^at er nid^t unbebeutenb

boäu beigetrogen, ben Sbeen, bie er öertrat, 5ßerbreitung unb ©törfung ju toer=

fd^affen. 6r öerfolgtc eine ma^üoH liberale 9tidt)tung unb erftrebte unter

$Preu|en§ Hegemonie ein auf e^rlic^ föberatiöer unb freil^eitlid^er ©runblage

geeinigteS ®eutfd£)lanb. ^n biefem Sinne unb äunäd£)ft befonber§ jur Erregung

conftitutioneÜen ßeben§ »irlte feit bem 23. 5lug. 1831 bie „2)eutfd[je 9lational=

äeitung auä SSraunfc^weig unb .^annoöer", bie unter 9tebaction öon ^einri(^

^ermeS erfd£)ien. ©ie beftanb bi§ @nbe beS Sa^ieö 1840 (?), too bie S3e=

läftigungen ber ßenfur it)r ein 6nbe mad^ten. 5ll§ bann 1848 ba§ politifd^c

Seben einen neuen 2luffd£)toung na^m, öerlegte SS. ein neue§ ^^itungäblatt; eS

mar bie „Beitung für ba§ beutfd^e SSol!", bie öom 20. ^O'lära bi§ 30. ^uni
1848 burd^ eine probiforifdtie 9iebaction8commiffion, ber 6. SEriepS, St- SQß. Defter=

xei(^, g. Siebe unb SB. 5lfemann angel)örten, rebigirt tourbe unb bann öom
1. Sfuli an al§ „5Deutfd^e 9teict)§äeitung", anfangt unter Ütebaction bon .^arl

Slnbree, bann unter ber öon ^erm. SSaumgarten (19. f^ebr. 1850 biS 9. Slpril

1852) erfd^ien. Sl^ätigen Slnt^eil na^m f8. an ber $oliti! im ^erbfte 1849
als ^Jlitglieb ber beutfd^en Äaiferpartei in &oif)a; im folgenben ^af)xe tourbe

er burd^ ba§ SSertrauen feiner SanbSleute fo gut toie einftimmig pm 3lbgeorb=

neten beg (Srfurter ^Parlaments getoä'^lt. ^IS bann bie fd^le§toig = !^olfteinifd§e

f^rage auftaudi)te, toar 33. 1863 auf bem 2lbgeorbnetentage ^u f^ran!furt unb
get)örte bem ßentrolaugfd^uffe ber 36er an. Sie toeitere Snttoitflung ber beut=

f(^en ©acf)e toar nidl)t nod^ feinem ©inne; bie ©reigniffe beS ;Sa!§re§ 1866 er»

füllten it)n mit banger ©orge. @r fürd^tete eine unbeutf(i)e unb frei'^eitSfeinblid^c

föentralifation ber ©ctoalt, fonnte in einem „in particulariftifd£)er äöeife auf

folbatifdie ÜDiadtitöergröfeerung auSge'^enben ^ßreu^en" fein .g)cil für Seutfd^lanb

erbliden unb fat) burd) bie 5leugeftattung 5Deutfdt)lanb§ bie beredE)tigten 6igen=

tljümlid^feiten ber ©tämme unb bie fegenSreid^e 9Jlannid£)faltig!eit beä beutf^en

SBefenS auf baS ärgfte gcfäl)rbet. ©ein fefter, ftarrer 6l)arafter fonnte bie

©runbfö^e, für bie er lange Sa'^re t)inburd^ mit toarmer Ueber^eugung ge»

ftritten, toie bie ©elbftänbigfeit ©d^le§toig=|)olftein8 u. a. , nid^t leid^tl^in auf=

geben; e§ erfüllte il^n mit Sngrimm unb 5lbfdl)eu, ba^ Männer, bie bi§ bo^in

ju fetner x^a^nt f)ielten, je^t toiUentoS bem Erfolge l^ulbigten. S)o er ftdl) aber

mit feinen Slnfid^ten met^r unb mel}r öerlaffen fa^ , fo fteüte er am 2. SJuguft

1866 baä @rf(feinen ber gteid^S^eitung „biä auf beffere SCoge" ein; in einem

„2lbfd£)iebätoorte an bie Sefer" gab er ben fömpfinbungen, bie i'^n befeelten, un=
öer^ol^lenen , fräftigen Sluäbrucf. Sllle biefe ©reigniffe festen if)n in bie ge«

toaltigfte Erregung; al§ eine gotge baöou betradf)tete man ben ©d^lagflu^, ber
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i^n in ber 9ia(f)t bom 28. jum 29. £)cto6er beS 3fal)re§ traj unb ben f^ätigen

^ann an ba§ .^ranlenlager iefjelte, tion bcm er erft am 1. ©ecenibet 1869
burii) ben Zob erlöft ttjurbe. ©eine äöittwe überlebte if)n bis aum 16. 5Rai

1888.

S)ie girma ging nun auf ben einjigen giac^fommen ^ang |)einric£) 9lu=

bolf 33. über. 6r »ar am 11. Februar 1826 in ötaun^roeig geboren, ^atte

bi§ Dftern 1843 ba§ ®t)mnafium bajelbft befucfit unb tvax bann 55uc^^änbler

getoorben. ^flad^bem er brei S^a^re in ber Don U. Dlbenbourg geleiteten,

Sitterari^=artiftijc^en Slnftatt ber ä- ®- ßotta'fc^en Sud^tjanblung in ^ünd)en
gearbeitet unb barauf jtnei 2^af)re in ^eibelberg, tt)o er inSbcjonberc mit ^ente
unb Lettner befannt tt)urbe, ^^taturtt^iflenfcfiaften ftubirt. ^atte, trat er 1850
oIS Sinjät)rigfreitt)iüiger in ba§ SSraunjd^ttjeigijdje .g)ufarenregiment ein; unterm
3. ?(ugu[t 1854 tnurbe er jum Seconblieutcnant ber Sanbtoc{)rcat)aIleTie be-

iörbert. ©rötere Steifen burc^ ©nglonb , Defterreid^ unb ^^lalien öollenbeten

feine allgemeine 9(u8bilbung , toä^tcnb i^n ber Slufent^alt bei ber gitma
g. §1. 99rocf^au§ in Seip^ig im 2Binter 1852 auf 58 fpecicll für feinen Seruf
borbereitete, ^od) in bem 3^a"^re 185^ trat er at§ S^eilne'^mer in bag öäter=

üä)e ©efd^äft, ba§ er feit ber ,^ranff)eit be§ ^öatcrg aU fetbftänbiger Seiter

übernatim. 3)ur(^ einen Um= bejto. 5teubau be§ ®ef(^äftg^aufe§, eine ©rmeite«

tung ber ^papierfabri! u. a. trug er ju einem weiteren 3lufblü^cn beffelben bei;

toie fc^on fein 33ater
, fo fud)te aud^ er ganj befonberö ben natuiroiffenfdiaft^

ti^cn SJerlag ^u pflegen. Sagen bem 23ater neben ber ©orge für bag (Sefd^äft

l^auptfädfilid) bie öffentlichen ^tngelegen'^eiten am g>eraen, fo erfüllten it)n be=

fonberS fünftlerifi^e ^fnteieffcn. ©a'^eim unb auf auSgebefjnten Oteifen, bie er

u. a. in ©emeinfc^aft mit bem ^laturforfd^er ^euglin hi^ tief nad^ Slfrifa "hinein

erftredte, bradite er mit bebeutenben ©elbopfern eine reidie ©ammtung bon

.^unftfd)ä^en aller Slrt jufammen, benen er in feinem neu erbauten, ftattlidC)en

2Bot)n'l)aufe mit fünfttetifd)£m ©efd^made eine toürbige Untertunft bereitete.

S5oüe§ 35erftänbni^ fanb er in biefen SSeftrebungen bei feiner (Sattin
,

^clene

geb. 33rodf|au§, einer Soc^ter be§ Seipjiger 33erlag§bu(^t)änbterg .^einr. Sßrod=

]^au§, bie er am 30. DJlai 1855 ge'^eirot^et '^atte. 2Iu§erbem bemic§ 35. audt)

ber fjifc^äud^t in S)eutfd)lanb unb Oefterreic^ ein lebhaftes, tl^ätigeä i^ntercffe.

Sauge ^ai}xe bon Slftl^ma gequält, ftarb er an einer Sungenentjünbung am
3. gebruar 1890. 2)a fein einziger, l)offnung§boIler ©ol)n (Sbuarb, ber mie

SSater unb (Bropater im ^ufarenregimente gebient !§atte unb unterm 27. ^an.
1884 Dteferbeofficier getoorben mar, i^m bereite am 25. 9lobember 1887 nur
29 ^a^xt alt im jlobe borangegangen roar, fo ging bie fyirma nun auf feine

f^frau unb feine einjig i^n überlebenbe Xoä^Ux ^elene über, bie \xä) am 29. Slpril

1891 mit bem Sieutenant SSern'^arb Sepelmann bermä^lte, ber bann im 3iuli

1891 ebenfang in bag ©efd^äft eintrat.

@. 2:l)(omälen) , 9}erlaggbud)l)anblung ?5i-"if^i^i'^ 33ietoeg unb ©o'^n in

S3raunfd)toeig (c. 1891), unb bie Ijier genannte Sitteratur. — 'OJtittl^eilungen

aug ber ^-amilie unb bem ß)efdE)äft. — 3lcten beg ^er^ogl. Sanbeg^uptard)ibg

in SSotfenbüttet. ^. Zimmermann.
S^tgcl: "»iHfolaug 23. (33igeliu8), 9led^tggele:§rter

,
geboren 1529 au

5tret)fa, bem ^auptorte ber nieberfieffifd^en ©raffd^aft ^iegen'^ain , t am 10.

(no(^ 3lnbern am 20.) ^\üi 1600 in 5Jlarburg. 33. erlernte bie 2lnfangg=

grünbe ber 9led:)tgtoiffenfcf)aft atg 9lutobibact; fpäter, jtoifd^en 1555 unb 60,

forte er bei SSalbuin (33aubouin) in .^eibelbcrg, roo er SIcentiat tourbe, toal^r»

fd^einlid^ auct) bei bem berühmten Dlbenborp in "-IRarburg, ber feit 1543 bort

toirttc , unb ben er mit SSorliebe alg feinen Se^^rer unb 93orgänger bejeid^nete.

1555 erfd£)ien fein erfteg 3Ber!: „Exceptionum forensium liliri tres.'' (Basil.
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(2. 2lufl. ib. 1557); im Dctober 1560 Begann er jeinc ße^ttljätigfeit p ^ar»
bürg unb am 27. Slpiil 1564 erwarb er unter bem bomalS 84iät)rigen Dlben=

borp ben juriftifd^en S>octDrt)ut.

55. beja^ umfaffenbeä äBifjen , eifernen i^Iei^
,

glü(Itid)c§ Ökbäci)tnife unb
ein flarcS 23erflänbnife ber bamaligen @ebrec|cn ber iRe(i)t§H)ifienf(^oft , bie ju

befeitigen er ei^g bebat^t toar. Slnbrerleit^ litt er, ju ^ebanterie unb ©c^eel=

|ud)t neigenb, an ma^Iofer ©elbftüberfc^ä^ung unb lie^ nid^t ab, feine 9ieiorm=

ibeen in jal^treicfien SCßer!en immer toieber aujubtingen; unb ba er nid)t jene

attgemeine Sead^tung fanb , bie er öon feinen gadigenojlen beanfpructjen .^u

fönnen glaubte , töurbe er immer erbitterter unb in feiner ©(^reibWeife t)er=

le^enber. 33. erblidte mit öoEem 9ted)te bie fe^Ier'^aften 3ie(^tsäuftänbe tf)eit§ im
irrigen Unterridite , inbem man nur rabuti[tifd)e 3lböocaten, „oratores et dis-

putatores", aber !eine 9tidE)ter l)eranbilbe, t^eil§ im iproceffualen Sßerfa^rcn, in=

bem bie ^Parteien über ben eigentlt(J)en ©treitpunft ni(i)t ftar gemacht toürben.

S)iefc ©ebanfen "^at ber üteformator feit 1561 in einer 9teil^e öon ©diriften

ober SSorreben äu benfelben ttjieberi)olt ; mit gefteigerter 35itter!eit in feinem

„gtid§ter = 33üd^Iein" (f5fran!i. u. SSafel 1579 u. 1581; ^ucrft 1563 unter bem
Flamen S). 3f- 5ßa§quini „S)er SSauren ^Practica" erfd^ienen), in „De fide Ic-

torum, bom juriftifdien ©tauben" (S3afel 1580, Queblinb. 1715), oud) in bem

@efbräd)e „öon ber römifdt)en ^urigprubeuä" 0-ßafeI 1578). S3. begnügte fid^

jebod^ ntd^t mit bem Sabel ber geltenben ^etlEjobe , er trad^tete jugleidC) , eine

beffere etn5ufü|ren, unb beröffentlidfite p biefem StoecEe feine beiben ^aupttoerfc

„Methodus universi juris civilis" (SBafel 1561, 1566, Lugd. 1568, 33afel

1576 f., ebenba bermef)rt 1586, Lugd. 1591 f., S3afet 1606 f., granff. 1628 f.),

bann in 7 X^dUn: „Digestorum juris civilis libri quinquaginta" (23afel 1568
bi§ 71). @r mar in ber 3:]^at ber elfte, toeld^er in S)eutfd^tanb ein öoII=

[tänbige§ 9{ed^t§f5ftem auffteHte unb burdEifü'^rte , unb befa^ eine rid£)tige S5or=

fteüung üon ben toa'^ven 3'^^^^ ^ß§ iuriftifdf)en Unterrid^te§. S)ie ac^t Sluflagen,

tt)eld)e borerroäl^nter Methodus erlebte, geben geuSttiB bafür, ba^ er grofee 95e=

adEitung fanb; tro^bem flagt ber SSerfaffer über Mangel gcnügenben 6influffe§;

er ^offte, bafe fein SBerf at§ ßeitfaben für ben juriftifc^en Unterridf)t üificieE

anertannt toerbe, unb Iie§ e§ ba£)er an t»erfdE)iebenen Slnftrengungen nidE)t fet)ten.

@r beridE)tet audt} in feinen @c£)riiten, unter SIbbrud üon ißriefen, in t^i^^nfreic^,

;3talien
, felbft ©bauten mit feiner ^Jtet^obe gro^e 2tnerfennung ju ftnben, aber

in S)eutfdC)tanb ^abe er butd^ |)erau§gabe feiner SBerfe auf eigene Soften fein

Sßermögen erfd^öbft unb fönne neue Seröffentlii^ungen nur mit Unterftü^ung

^Dritter öornet)men.

S5. betoieg aU juriflifd^er ©d£)riftfteHer eine gro^e 33ielf eitigfeit , inbem er

fid^ über atte 5Di§ciplincn be§ 9led)te§ öerbreitete. Heber ba§ öffmtlid^e 3flec^t

berfa^te er ein eigene^ S5ud^ unter bem Sitel: „Institutionum juris publici libri

tres" (aSafet 1568, 72, 82), bodt) ift in bemfelben öom eigentlict)en Staatsrecht

fel^r toenig entl^aüen ; über ben $roce^ gab er metjrere '^Irbeiten l^erauS , bie

bemerfen§toertt)efte ift ba§ fd£)on ern)äl}nte, öfter aufgelegte „3(lid£)ter=33üc^lein".

dnblidl) fd^rieb er audC) über ßriminalred^t unb ßriminalproce^ alg 5l^eile be§

öffentlichen 9led)teg; au^erbem berfafete er: „Constitutiones Carolinae publicorum

judiciorum" (Söafel 1583, 1590, 1596, 1603, 1613); eine litterarl^iftorifd) inter»

effante 9lrbeit, toeil fie eineä ber erftcn ©t)fteme beS beutfdC)en ©trafred)t§ ent=

^ält. Obmol unfer Sleformator — mic bereits ertoä'^nt — unabläfftg bemü'^t

toar, feiner ^Jlet^obe ©ingang ju tierfd)affen, gelangten bod^ feine 5ßeftrebungen

gerabc in feinem engften 2Birfung§treife am toenigften 3ur ©eltung. ^n ber

iJacultät geno^ er bon iet)er geringe^ IHnfefjen; er felbft beitagt fid^ , ba^ man
iljn nid^t alg ^»uriften gelten laffen motte, ^änjotge feiner anjüglii^en ©df)reib=
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tüeijc eröffnete ii)m bie gacultät 1580, bafe er oljne i^re ^uftimmung nii^tS in

S)ru(i geben bürfe, eine 35orfrf)rijt, bie er jebod^ unbead)tet lie^,

1590 üeröffentiirfitc SSigel'S fiü{)ercr <Sc£)üler uub jpäteter gottege |)ermann

S3ulte (Vultejus) , auf ben er wegen beffen Sitiflufjeg bei ^of unb bei her ^a*

cultät mit öielem ^eibe bticEte, feine Jurisprudentia, in beren Einleitung er bie

öerfdiiebenen red)t§lDiffenfct)aftli(^en 2Jlett)oben befpracf), ot)ue bes 5Ö. quc^ nur

mit einem SBorte ju ertoä^nen. |)ierüber xoax (elfterer im t)öc^[ten ®rabe er»

grimmt. @r Iie§ 1593 anont)m unb otjne Eingabe bes S)rucforteg eine fteine

(5(^rtft unter bem SLitet „Examen Jctorum" erf(f)einen , in ber er nad) 3^=

fammenfaffung ber ^ennjeici^en eine! toa^iren ^ui^iftc» 23 feine ^ett)obc be=

tounbernbe SSriefe publicirte ; am ©d^luffe finben fict) Stusfäfle auf bag .^ofgerid^t,

ba§ geiftli(^e ^JJlinifterium, namentlich aber auf S3utte, ber jiDor nict)t genannt,

aber tro^bem fe'^r Uidit p errat^en ift. ?Iuf beffen Sefrfiroerbe mürbe öon ber

Ianbgräflic£)en Ütegierung 5ur Unterfuc^ung ber ©ad^e eine Sommiffion Don brei

5Jlitgtiebern unter bem ^öorfit^e be§ ^ofgericJ)t§präfibenten M- b- 5DaImig£ er=

nannt. 3llg ßrgebni^ biefer Unterfuc^ung mu|te 33. am 7. Slpril 1594 öor

9iector unb ^^^rofefforen Slbbitte leiften, mürbe au§ feinem ^mte mit einem Sa^«g=
geiialte entlaffen unb il§m aufg neue eingefdjärft , ot)ne (ienfur ber 2furiften-

facuttät nichts jum S)ru(i ju beförbern; bie nun fe()r feiten getoorbene 6c^riit

toarb bom Äaffeler ^o']e confi^cirt. '^. lebte nod) einige ^a^xe ai^ ^riöat=

gele'^rter in 9Jtarburg unb ftarb am 10. (na^ Slnbern 20.) a^uli 1600 an ben

i^olgen be§ ^obagra.

„©etbftüberfdiä^ung", fagt 8(i)ulte in feiner QueHengefc^. (53b. III, 3:^.2,

©. 27, ^. 11), „au§ bem 33emuBtfein gefc^5pft, bie Oted^tätüiffenf^aft um=

gcftatten ju fönncn, unb aU golge t)tebon ber 9ieib ^ben biefem ^3lanne bo§

Seben getrübt, beffen gro^e Sßerbienfte um bie SOÖiffenfc^oft unbeftreitbar finb".

©ein 1597 in .g)olä gefc^nitteneS ^orträt finbet ficf) in ben Decisioiies jur.

controv. (Sfranff. 1598), unb fteEt i^n im 68. gebenäjatire bar. 33ei Suflter

(©. 82-97) unb ©trieber (©. 332—339) finben fii^ boaftänbige ©(i)riften=

öeräeid^niffe mit Iitterargefd^id)tli(^en Semerfungen.

Freheri theatrum etc., p. 952. — 3ugter'§ 33eiträge iz. II, ©t. 2,

©. 78 (^r. V). — ©trieber'§ ^eff. @el.=(5)ef(^. XVI, 322—340. — ©tin^ing,

@efA. b. b. 012Ö. I, 425—440. — ©d)Ulte, £lueEen=®efc^. III, 2, 27, 9i. 11.

b. efn^tt.

iBigicr: Söil^etm 35., fi^mciaerifdier Staatsmann, geboren nm 27. 9lu=

guft 1823 in ©olot^urn, f cbenbafelbft am 18. yjiävä 1886. ©r entftammte

ber 5patricierfamilic t). SSigier, bie it)ren Urfprung in ©übjranfreic^ t)at unb

beren Stammbaum \xäj mit ©idierl^eit bi§ in§ 13. S^afir^unbert äurürföerfolgen

lä^t. @iner feiner SBorfafiren, ber al§ Secrötaire-interprete be§ franjöfifc^en

(SJefanbten nad^ ber ©d^toei^ ge!ommeu toar, würbe 1611 SBürger ber ©tabt

©oIot{)urn unb SSegrünber ber bortigen angefet)enen gami^ie» ^ie fpäter burd) ©ub=

ftitution (infolge ber 93ermäf)lung eineg ö. 5Ö. mit ber 2;od)ter be§ legten au^ bem

r^efi^led^te berer b. ©teinbrugg) i^rem Flamen benjenigen ö. ©teinbiugg beilegte

unb bereu ©lieber fotool im folotl^urnif^cn ©taat§mefen toie im fvanjöfifdtien

imilitärbienft fic^ auSjeiclineten. 2ro^ biefer öornel)men ^ilbftammung l)ulbigtc

35. bon feiner Sugenb an freifinnigen unb bemohatifdjeu 9lnfd)auungen ,
bie er

bon feinem SSater , Ur§ SBigier b. ©teinbrugg, ber längere ^aljre unb bi§ ^u

feinem Xobe (1845) ^Utitglieb ber liberolen fotot^urnifc^en ^iHegierung mar, er=

erbt ^atte. ©eine erfte .Q3ilbung et'^ielt 35. an ben ^rimarfdöulen unb ber

^ö^ern Se^ranftalt (S^mnaftum) bon ©olotl)urn, bie er mit 3(u§ieid^nung ah--

folbirte. ^u feinem ßel)rer t)atte er auc^ ben befannten 'Vlakx ^tartin Slifleli

(f. 21. S). 35. V, 256), ber i^m Unterri^t im ^eid)nen gab, ein ^aä), für
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toeld^eS et ein 16ebeutenbe§ Talent befunbete, toie er benn toä^renb |eine§ ganjen

Se6en§ ein eifriger .^lunftfreunb blieb. Sßon (aolot^urn begab fic^ iß. im 3^rüt)=

(ing 1844 nad) ®enf, too er, um feine ottgemeine SSilbung ju öerüollftänbigeu,

SBortefungen über ßitteratur, @ef(f)i(f)te unb ^^itofo^j^ie Ifiörte; bann toibmete er

fid^ an ben Unitierfitäten 3üvi(^ , SSonn, SBerlin unb |)eibelberg bcm ©tubium
bet gied)t§miffen|(^ajt. ^n bie S^it feine§ SSerliner Slufentl^alteS fiel bie Wäx^'
reöolution beg Sa^i-'eS 1848, an ber er mit feinem t^freunbc (Saubenj b. ©ali§«

©eetoig lebl^aften 9Intl§eiI nal^m unb über bie er furje 3eit bor feinem 2;obe

feine Erinnerungen niebergefd^tieben ^t. ^flad^bem f8. im ^. 1849 in bie

^eimat"^ jurürfgefel^rt mar unb bie ^Prüfung al§ 9tec§t§antt)alt beftanben tiatte,

grünbete et in SSerbinbung mit feinem i^reunbe aSit^elm 'üJtunjinger, bem ©o!§ne

öon aSunbcgptöfibent gnun^inger (f. 91. S). S5. XXIII, 46), ein möocatur=
burcau , manbte ftd) aber balb bet actiben ^ßolitif ju , inbem et fi(^ in €)ppo=

fition 3U ber bamaligen 3ftegietung ftettte unb mit feinen gleid^gcfinnten gi^eunben

©imon J?aifet, ^ogpar Slffolter u. 91. bom i^a^re 1853 an bie Leitung „6oto=

tl^urner ßanbbote" !^erau§gab. Söenn aud^ feit 1830 bie liberale 3(iici)tung im
Danton (5olotl)urn ftet§ fiegreid§ ba§ ^^-elb bel)auptet unb alle 9ieaction§berfuc^c

3urüdEgef(^lagen l^atte, mar bod^, befonberS feitbem bie ^^^artci il^rer beiben in

ber ganjen ©dEjtoeij ^o(^ angefe!§enen ^^üllter beraubt toorben mar — ^Jlnn^inget

mat im ^. 1848 als S3unbe§tatl§ nad^ 33ern übetgefiebelt, üleinett 1853 ge=

ftorben — im ©d^oo^e ber 9tegierung eine getoiffe ©d§laffl)eit unb Unt^ätigfeit

eingetreten, meldte ber meitern fortfdC)rittlidt)en @nttt)irf(ung unb bem ßingeljen

auf bie bemofratifd^en iJorberungen unb bie beränberten SSebürfniffe ber 3e't

l§inbernb in ben 2öeg traten. @o gelang e§ 35. unb feinen ^^reunben balb,

einen großen 2ln!§ang ^u getoinnen, aud^ unter ber conferbatiöen SBebölferung,

bie fid^ nod^ nidl)t mit ben burdt) bie Erhebung bon 1830 gefd^affenen S3erl)ält=

niffen berfötjut l)atte unb, fieilid^ mit Unred£)t , üon ben neuen ^Jlännetn einen

Umfd£)toung in intern ©innc ertoartete. 5^a(i)bem fS. , ber im 9lobember 1854
bom Söal^lfteiS .^tiegftetten in ben ,ffanton§ratl) gett)ät)lt mutbe, unb feine

gteunbe mä'^renb met)reren S^al^ren im „ßanbboten" ben SBoben für itire Se=

ftrebungcn borbereitet l^atten, beröffentli(^ten fie im S)ecember 1855 eine Sro=

jd^üre: „©inb im ßanton ©olotl^urn feine SSerbefferungen notlimenbig?", ba§

fogen. „totl)e SBüd^lein", in toeld^em fie i^re S5orfdt)lägc für eine 33erfaffung§=

tebifion formulirten unb bem S5olfe jur Ufberlegung barboten. Sie berlangten

bie SGßa^l eine§ S3erfaffung§ratl^e8 burdt) bal S5olf, für ba§ fie aud^ ©rtoeiterung

feiner 9ted^te in ber Söal^l ber (Semeinbe= unb Se^irfSbeamten beanf^jrud^ten

;

fie brangen auf confequentere 5Durd^fü^rung ber Slrennung ber ©etoalten unb

btad^ten 3Sorfd^läge ju materiellen SSerbefferungen , toie ©rünbung einer ^an!,

2lbfd)affung ober bod^ 2Befd£)rän!ung bet brüdenben ©portein, 9lenberungen im
©taat§t)au§f)alt unb f^inanätoefen

, O^^u^Q ^^^ öffentlid^en SSilbungSanftalten

u.
f. to. Söenn e8 audl) ben 2lnl§ängern ber 9legierung nid^t fd^toer fiel, in

einer (Segenfdirift: „@in Söort an ba§ ©olof^urnifdie SSolf über bie im Äanton

©olotl^urn angeregte ä^erfaffungSrebifion", bem fogen. „grauen 33üdf)lein", bie

tl^eittoeife Ungcredf)ttgfeit unb gro^e Uebertreibung ber gegen fie erl)obenen 5öor=

toürfe nadE)3Utoeifen , toaten fie bod), obtool fie ^Jlänner bon f^o^n Sfntenigcnj

unb unbeftreitbarem 23erbienfle in it)ren 9leit)en 3äl)lten, nidjt ftarf, bielleid)t oud^

nid)t tt)ätig genug, um ber mit au|erorbentlid£)er S^ü'^rigleit unb Energie in ©cenc

gefegten unb butd)gefül)rten 33etoegung fiegreid^ entgegenzutreten, unb am 30. ^Jiärj

185G befi^loB ba§ 58olf be§ ^anton§ ©olotljutn, mit atterbing§ nid^t fel^r

großer 3[Re^rt)eit (6823 gegen 6119 ©timmcn) , Otetiifion ber SSerfaffung unb

SBa^l eineg 3]erfaffung8ratl)e§ , bie am 13. Stpril tiorgenommen tourbe. 9luf

bie 9lnnat)me ber neuen S3erfaffung am 1. Sunt folgte am 8. Sfuni bie 2öat)l
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be§ neuen Äanton§ratf)e§ , her in feiner ^iel)tt)cit au§ 5tn^ängcrn öon 25. 6e*

ftanb unb biejen am 23. Sfuni äum ^itglieb ber 9legierung toä^tte , beten öon

leinen 5Parteigenoffcn unbeftritteneö ^aupt er nun big p feinem Stöbe, olfo

toä^renb beinahe 30 ^fa^ten, blieb, fe^v oft mit ber SBütbe be§ ^^täfibenten

berfelben, be§ „SanbammannS", befleibet. g^Uc^en ber fiegreidien unb ber untet=

legenen ^ßartei aber, ben „9lott)en" unb ben „@rauen", toie [ie nad§ ber r^axht be§

tlmfditagä ber beiben ertoä^nten ©treitfc^rüten fortan l^ie^en, bixth auf lange

3ett eine tiefe Spaltung beftet)en, bie inbcffen nid^t ber^inberte, ba| ßanbammann
SB. als ber populärfte ^Jtann be§ .^antonS gelten burfte. ©g ift nid^t ju be=

[tteiten, ba§ er unb feine Mitarbeiter auf ben berfc^iebenften ©ebieten beS

@taat§tt3efen§ eine fru(i)tbai*e fd)öpferifd^e 2t)ätigfeit entfaltet '^aben. 2)a§ ßtebit«

toefen ttjurbe ge'^oben hnxä) ©rünbung einer 23anf unb burd^ eine neue Äatafter*

öermeffung; im 33au= unb ©tra^entoefen tourbe biel geleiftet unb ben bolfg»

tDirt^fd)aftlic^en ^yragen tourbe eine bcfonbere 2Iufmerffamfeit ,^ugett)enbct. 9).

gebü|rt ba§ SBerbienft, bie Sinfü^rung einer 9tei^e öon inbuftrietlen @tabliffe=

menten im ßanton unb bie Slugbel^nung be§ 6ifenbal^nne^e§ ol)ne Selaftung

beS (ötaatSöetmögenS geförbert 3U l)aben. S)ie fd|on unter ber alten 9legierung

befc^loffene ©rrid^tung bet ^frrenanftalt Stofcgg bei Solotl^utn würbe energifc|

an bie ^anb genommen unb burd^gefül)rt; auc^ bie ©rünbung be§ ÄantonS=

fpital§ in Dlten ift aum großen Streit ber ^Integung öon 93. ju öerbanfen.

^an^ befonberg t^ätig aber toar er auf bem Gebiete be§ ßrjietiungStDefenS. ba§

er (mit einer fiebenjälitigen Unterbrechung öon 1877—1884) öon 1856 bi§ ju

feinem Stöbe leitete. (5r befud^te felbft fleißig bie ©df)ulen, um fic^ burd^ eigene

3lnfd^auung öon bem ©taube berfetbeu unb ben äu i^ret .^ebung not^toenbigen

5Raferegeln ju überäeugen. 2luf feine Slnregung würbe ba§ ßel^rerfeminar er=

toeitert unb öon Dberborf nad) ber ,g)auptftabt be§ ÄantonS öetlegt. ©einer

Snitiatiöf öerbanfen bie ©efe^e über bie 5primarfcf|ulen (1873), bie SBe^irfg'

fd^ulen (1875) unb bie ^antongfd^ute (1874) i^re entfte^ung. 5Die ga^t ber

5Bcäir!§f(^ulen tourbe bebeutenb öermelirt, unb bie Äantongfc^ule tourbe burd^

ben 2lu§bau ber getoerblid^en ober ted§nifd£)en 2lbt:^eilung ge'^oben. ©o ift

es !ein äöunber, bafe 33. in ber ße^rerfdt)aft ftet§ eifrige 5lnl|änger ge='

Slud^ an ber eibgen5ffifd)en ^^^olitif bef^eiligte er fid^ in l^eröorrogenber

SCßeife. ©eit bem 25. ^uni 1856 gel)örte er ol^ne Unterbred^ung als 33ertretet

feines ^antonS bem fd^toeijerifd£)en ©tänberat^ an, in bem er ju großem 6in=W Qelangte unb mit beffen ^ßräfibium er atoei Tlal, 1862 unb 1882, betraut

tourbe. ^m S- 1858 toäpe i^n bie 5öunbe§berfammlung jum ^Jlitgliebc beS

fd^toeijerifdien SSunbeSgerid^teS , in toelc^em er bis 3U beffen Oteorganifation im

^. 1874 blieb unb ebenfattS atoei mal, 1864 unb 1873, ben SSorft^ führte.

SllS einer ber l^eröorragenbften f5fül^i:f^" ^^"^ rabical = bcmoh-atifd^en ©ruppe t)ul=

bigte er ber centralifirenben Stid^tung unb toar einer ber ^auptförberer ber 93e=

toegung für bie S3unbeSreöifion, toeldtie, nad^bem ber erfte ©nttourf am 12. ÜJlai

1872 öertoorfen tootben toar, jtoei ^a1)xz fpäter burd§ bie 9lb[timmung öom
19. 3lpcil 1874 5ur 2lnnat)me ber neuen SSunbeSöerfaffung fül^rte. S)er äöibcv»

ftanb, ben baS gieöifionStocrf gefunben, "^atte im Danton ©olot|urn bie (Sinigung

unb SSerfö^nung ber feit 1856 ftd§ belämpfenben liberalen ^Parteien burc^ bie

Sufammenfunft öon Sangent^l (19. 5Jlai 1872) bewirft, anberfeitS toar er bie

SSeranlaffung ^um fditoeiacrifd^en SßolfStag in ©olotf)urn öom 15. Suni 1873,

an toeld^em unter großartiger S'^eilnaljme öon Söertretern auS fämmtlic^en

Kantonen befd)loffen tourbe, ben i?ampf nid^t aufzugeben, fonbern mit öcr=

boppetter ßnexgie baS 3iel ber Umgeftaltung ber 93unbeSöetfaffung in centta--

Itftifd^em unb fortf^rittlii^em ©inne toeiter ju öerfolgen, ein SBef^luß, 3« ^em
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bie begeiftetten unb ^tnrei^euben SOßorte öon 35. o'fine gweifel öiel beitrugen.

2{ene 33eretnigung ber liberalen ^Parteien im Danton ©olot^urn , öon ber nur
roenige ©egner öon 33. \xä) fernhielten, '^atte jur S^otge, ba^ ber Äam^j gegen

i)U fic^ mef)r unb mel)r geltenb mad^enbe 9teaction grunbjä^licE) unb mit größerer

aSud^t gefüljrt merben tonnte. 2öäl)rcnb längere Qeit ein freunb(ic£)e§ 35erl)ältni^

jwifdEjen ©taat unb ^ird)e beftanben l^otte, War balb nad) ber im ^. 1863 er=

folgten 2öat)l öon ©ugeniuä ßac^at jum 58i|(^of öon 33afel eine ©ntfrembung

^toifc^en ber bifcf)öfli(i)en 6urie unb ben ©töcefanftänben eingetreten, bie jt^

no(i) fteigerte, aU burd) ha^ 33aticanifd)e ßoncil ba§ S)ogma öon ber päpfl-

litten Uufe^lbarteit au§gefpro(i)en worben mar. ©^on im Slprit 1870 l)atte

infolge ber dinfül^rung ber ßel^rbüctier ber ^Jloral öon @urt) unb .ßenricE im
»Priefterfeminar ju ©olott)urn bie Siöcefanconferenj befcfjloffen, biefet 9lnftalt bie

ftaatlid^en ©ubfibien ju enijielien. 2)ie ©jcommunication ber 5]ßfarrer 6glt öon
Sujern unb ©fcfimtnb öon ©tarrürd) (,^t. ©oloi^urn), bie fid) gemeigert t)atten, bie

SSaticanifd^en 2)ecrete anjuerfennen
, führte fd)tie^lic^ , am 29. Sfanuar 1873,

äur Slbfe^ung beä S3if(i|of§ burc^ bie S)töcefanftänbe Sern, ©olof^urn, Slargau,

2;^urgau unb Safellanb, toälirenb blo^ ßugern unb 3ug il)n ferner anei!annten.

3m Danton ©olof^urn mar f($on am 28. S)ecember 1872 tro^ l^eftigen Söibet=

ftanbeö mit großer ^}lel^r!^eit ein ®eje^ über bie Söiebermat)l ber ©eiftlid^en

angenommen morben , unb im Dctober 1874 erfolgte bie ©äcularifation be§

33enebictinerflofter8 5Rariaftein unb ber 6^orl|errenftiftc ©t. Ur§ unb 33ictor in

Solotliurn unb ©t. ßcobegar in @cf)önentoerb , beren 33ermögen, nad^ 3lu§fteue=

rung ber nod^ lebenben ©eiftlic^en unb ber betreffenben ©emeinben , bem all=

gemeinen ©cf)utfonb8 be§ .^antonS einöerteibt mürbe. Sinei) an ber altEatliolifdtien

Setoegung na'^m 35. mit $rofe[for SCßaltl^er ^Jlunjinger in 33ern (f. 31. 5D. 35.

XXIII, 49), Sanbammann Sluguftin ^eUer in 3larau u. %. lebl^aften Slnt^eil

unb l^alf mit jur SBegrünbung ber c^riftfatt)olif(^en 9lotionalfirdC)e ber ©d^meij,

3U beren 33ifd)of im ^. 1876 Dr. ©buarb .^eraog au§ bem .Danton ßuäern

getoäl)lt tourbc. ^atte fo 35. im fog. @ulturfamt)fe, burd) ben ber lat^otifd^cn

Äird^e in ber ©ct)meij emt)finblid)e 3Bunben gefi^lagen mürben, in ben erften

9lei!^en geftanben, toixfte er bod) auc^ mieber mit, al8 e§ fid) um 33eilegung ber

langiä^rigen ©treitigfcitcn unb um bie 9tecon[truction bc§ 33i8tl|um8 35afel

Ijanbelte. ©dE)on im 3f- 1879 mürben bie erften ©djritte l)ieäu getl^an , bie

fd^liefelid^ , bau! ber 35ermittlung be§ fd^mei3erifd)en S5unbe§rat^e§
,

ju ber für

aÖe 33et'§eiligten anne'^mbaren Uebereinfunft öom 1. September 1884 unb jur

@rl)ebung be§ mit S. in frü'^eren Sal)ren befreunbeten gelehrten unb milben

S)omprot)fteS griebrid) f^iat^ auf ben bifd)öflid)en ©tul)l öon 35afel führten.

©0 fel)r bie SBerfö^ung ber frü'^er fid) leibenfd^aftlid^ befämpfenben libe=

raten ^Parteien im Danton ©olotl)urn ju begrüben getoefen mar, l)atte fie bot^

ben 5iac^tt)eil, ba§ fortan, bei bem 5Jtangel einer fräftigen unb auf einen großen

2t)eil be§ 35ol!e§ fic^ ftü^enben Dppofttion, bie Kontrolle im ©taatSl)au§^lte,

auf meldfje bie 35erfaffer be§ „rof^en 33üd)lein§" im 3f. 1856 befonberi energifd)

gebcuiigen Ratten , mangelt)aft gel)anbl)abt tourbe unb bamit gemiffe ?iad)löffig-

feiten, ja felbft 35eruntreuungen in ben ftaatlid)en 33an!inftituten ftattfinbeu

fonnten, todd^t bie i^inan^en be§ .^ontong fd)mer fc^äbigten. ^Ulit Unred)t l^at

man 33., beffen 9ieblid)!eit unb uncigenuütjige ©efinnung nid^t ange^meifelt

merben fönnen, nad^ feinem SLobe bafür öerantmortlidf) mad)en moHen. Söol

aber i[t ber SJortourf öiellcldEit nid^t ungerechtfertigt, ba^ ber ^^^arteimann fid^

einer att^ugro^en 35ertrauen§felig!eit unmürbigen ^^.^artcigenoffen gegenüber t)in=

gegeben l)abe.

'^loä) im häftigftcn ^JlanneSalter fteljenb unb fid£) fd)einbat ber beften @e=

funbl^eit erfreuenb, mürbe 35. im S^*üt)ling 1886 öon einem 3ii»9ßn'^i'*ebä er=
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gtiftcn, bem et tro^ glücEüi^ burcf)gefü'^rter Operation am SIbenb be§ 18. '^läx^

erlag, ^m Danton toie in ber ganjen (äibgenoffenfrfiait toat bie 2;tauer gro^

um bcn ^lann, ber eine jo öebeutenbe SHoKe in feiner engern mie in ber hjeitevn

^eimat^ gejpielt unb , ttjenn er fid) aud) öiterS auf einen einfeitigen $artei=

ftanbpunft fteüte, fid) boc^ unleugbar gro^e S5evbienfte um bie fortjd^iiti'

lidie ©eftattung unb bie geiftige mie materielle @nttt)i(f(ung feineä S8atet(anbc8

ertooröen '^atte. ©eine gro^e Popularität öerbanftc 35. nic^t nur feinem gc=

minnenben SBefen, feiner Uneigennüt^igfeit, feiner föabe, fid) mit ben ßeuten au§
bem SSoIfe in i^rer Söeife ju untert)alten, auf i()rc Slnfd^auungen unb SSebürfniffe

einjuge^en, fonbern öor aßem au(^ feiner ^inrei^enben bolf§tt)ümli(^en 93ereb=

famfeit, bon ber er oft unb in ben mici)tigften ^ugenbtiden einen gtüdfüd^en

©ebraud^ 3U mad)en tou^te. ^n atter ^u^brer Erinnerung blieben feine gteben

bei ber föintoei^ung beS ©d)löt^'f(^cn 2Sinfelriebben!mal§ in StanS am 3. ©ep=
tember 1865, am 35olf§tag in (&olotl)urn am 15. Sfuni 1873 u. f. m. Um
feinen Sbeen jum ©iege ju öerl^elfen , bebiente fid^ S5, mit ©rfolg aud) ber

^Preffc unb fc^rieb eine grofee S^i^t bon bolfätpmlic^ gel)atteiien SSrofc^üren

über bie toid^tigfien fantonalen unb eibgenöffifd^en 5^'agen. ^um (Sebraudd für

bie fd^toetjerifd^en f^ortbilbunglfd^ulen berfa^te er eine Einleitung jur 23ater=

lanb§funbe, „jDer ©dfjmeijetjüngling" betitelt; im 3f. 1884 ber5ffentlid£)te er ein

33olf§fdf)aufpiel „S)er fJaH ber alten ©ibgenoffenfd^aft", unb menige äOod^en bor

feinem SLobe fd^rieb er feine SSertiner „Erinnerungen an bie ^övätage beä ^afjte»

1848" nieber, aüeS ©dEiriften, tt)eldE)e, o'^ne auf litterarifd^e SSebeutung ^nfprud^

p mad^en, bon feiner für i^xexfjnt unb ^ortfd^ritt glül)enben ©efinnung fpred^en=

be§ BeuflniB geben. 3Jt. ®ifi.

JöigltUÖ (friefifdf) SBigle ober Söiger) bon 9I^tta bon 3u^d§em (ober

^uid^em), nieberlänbifd^er ©taat§mann unb S^ii-'iftf mürbe am 19. Dctober 1507

ouf S5arra=!§au§, einem Sanbgut ^u äöirbum, unmeit 3"^'$^'" '" t^^ieSlanb ge=

boren, ©ein S}ater, golfert, mar ein SSruber be§ berül)mten ®elel)rten Su^o
b. 3lt)tta, ber nad^einanber ütatl) ber fäd£)fifd^en .^erjöge Sllbred^t unb ©eorg

unb fpäter be§ i?aifer8 ^art V. getoefen mar, unb feinem fd^on angefel)enen @e=

fd^lec^t äu @l)ren unb Üteid)tl)um bcrl)alf. S)er Dnfel toar e§ aud^, bct 33igliu5'

Erjieiiung leitete unb ben frül)reifen Knaben , ber bie i^m jugeroonbte ©orgc

burcf) ^Ui% unb Slnftelligfeit reid^lidö lot)ntc, na(^bem er bie nieberen geiftlid^rn

2öeii)en erlialten |atte, auf bie Sömenet Uniberfität fd^icEte. S)od^ mar e§ nid)t

bie S^eologie, fonbern bie S^uriSprubenj, meld£)e ben jungen ©tubent anjog ui b

it)n für immer feffelte, aud£) nad^bem er bie ßömener §od£)fd^ule mit ber ju

2)6te in SSurgunb bertaufdE)te.

5Dort bilbete er fidE) p einem ber erflen i^uriften feiner S^'ü au§, ber fid^

fd§on einer gemiffen 33efanntl)eit erfreute, al§ er, nad^bem er 1529 in 33a(ence

ben S)octort)ut ert)alten liatte, nad^ S8ourge§ jog , um bie Sßorlefungen be§ be=

rül^mten 2llciatu§ über römifdE)e§ 9led£)t ju ^ören. S)enn al§ ber Setirer balb

nad)'§er nad^ Italien abging, mürbe it)m glei(^ feine ©teile angeboten unb ein

paar ©emefter leierte 53. bort bie i^nftitutionen. '^la^ ber ?lrt ber 3eit war

feine§ 33Ieiben§ nid^t lange unb er berlie^ 15ol feine ^profeffur um, einem 9tuf

Slnton i5;-ugger'§ folgenb , nad£) S)eutfd£)lanb ju gelten, ^ier bcfud)te er meljrere

Uniberfitäten
,

fiubirenb, le^renb unb biSputirenb , unb fnüpfte überall 5}er=

binbungen an mit ben ©ele^rten. S)ie Smpfel^lungen ©raSmug', eine§ ^^reunbeS

feines ie|t berftorbenen DntelS, unb bie ^protection gugger'ö braud)tc er faum

me'^t, mar er ja fd^on mit 25 ^a^ren ein berül^mter ^ann, ber in ber Witte

be§ geiftigen ßeben§ feiner 3eit lebte unb bem guten ^Jiamen ber nicberlänbifd^en

unb namentlid^ ber friefifd^en ©elel^rfamfeit alte ß^re madjte. S)ann ging e§

1532 S^talien au, mo er in $abua unter großem Zulauf feine 33ortefungen über



700 SStgliu?.

bte 3f^[tituttonen l^ielt, toelc^e er nod^^er in feinen befannten Commentarii in

decem Institutionum titulos umgeai-Beitet l^eiauSgab. ©d^on bamalS trat er in

SBe^iefiungen jum ^aijer ^orl, ber if)m bie 3lu§bilbung feinet So^neö, beä

fpäteren .ßönig§ ^^i^ilipp, anöertrnuen moUte. SDodE) fd)lug er bieje^ 3lmt, toie

Diele anbere, bie it)m angetragen tourben, au§, um \\ä) ber 2el)rtt)ättg!eit unb

ber .l^erauögaBe feiner i^nftitutionen gu toibmen, unb crft, al§ i!)n ba§ SDerlangcn

naci) ber ^eimat| ergriff, lie^ er fid) öom Sßifd^of öon ^Rünftcr Überreben,

bie ©teile feineg £)fficioI§ anjunel^inen. ©ort aber tearen eben bie Unruhen
ber äöiebertäufer auSgebrodien unb erfdjtoerten bie 3tu§übung feineä 9lmt8

berart, ba^ er e§ 1535 gerne mit einer 3lffefforftette om ^ieic^Sfammer»

gcridit öertaufd^te. Slttein fcf)on naä^ jtoei Satiren erging an it)n ein 9luf

nad) ^ngolftabt, ber mäd)tig aufbtü'^enben bairifc£)en Uniberfität, bem .g)ort beS

Äaf^oliciSmuS in ©übbeutfd)lanb. ,^ier blieb er fünf Sfa'^re, forttoötirenb öon
oüer 2Irt 9lntrögen öon ben berf(i)iebenften (Seiten beftürmt , benn jeber ^ürft

tooüte ben berül^mten ^^uriften für feinen Uaif) ober feine Uniberfität gewinnen.

SlÜein er fanb [lä) in Sfngolftabt, too i^m bie @§re bei 9tectorat§ toiberful^r

unb er öon ^eiie^niann faft übertrieben öere'^rt tourbe
,

3U ttjol^l , um fi(^ öon

bort ablodfen ju laffen, bis er jule^t \)em ©rängen feine§ ÄaiferS unb Sanbe8=

l^errn unb ber 9iegentin ber Dtiebertanbe , ber ^Jreunbin 6ra§mu8', 5Jiaria öon

Ungarn, nadigab unb 1542 bie ©teile eineS 5Ritglieb§ bc§ ©e'^eimen 9tat^8 in

33rüffel annal^m. ^aum toar er im 3lmt, al§ er beauftragt tourbe, bie lieber»

trogung ©elberng an ^aifer Äart juriftifd^ 3u begrünben unb bie 2}erf)anblungen

barüber mit ben ©elbernfcEien ©täuben unb bem jülidEifd^en -^er^og mit ab3U=

fc^Iie^en. 3"tti ßol^n feiner ©ienfte ertjielt er bie ©teile eineS ^JJlitgIieb§ be§

oberften nieberlänbifdien (SJeri(^t§t)of§ , be§ ®ro|en Uat1)i in JüledEieln , toä'^renb

er al§ ^onorarratt) feinen ©i^ im ©e'^eimen 9lat^ bel)ielt. .g)ier in ^Uted^eln

tooI)nte er fieben ^a'^re unb lie^ er firf) f)äu§Ii(i^ nieber, benn burd) ^Vermittlung

(SranöeHa'8 erl^telt er bie $anb einer reid^en Same, Saqueline ©amant. ©eine

gciftlid^e äöeit)e war babei fein <§inberni|; bie (kfjt ft>ar finberloS unb tourbe

1552 burd^ ben Sob ber ©attin gelöft. 35iel wirb 5ß. fid£) berfelben nid^t l^abcn

toibmen f önnen, benn eben je^t würbe er fortwätirenb öom ,f?aifer in ©efanbtfd^aftcn

unb Sluftrögen aEer 9Irt gebvaudit unb I)atte er bemfelben namentlid£) in ben

©d^malfalbifdtien Ärieg ju folgen , über Weld^en er ein Stagebud) auffegte , ba§

1877 öon Sluguft ö. ©ruffei l^crau§gegeben, unter ben widt)tigften Duellen jener

3eit feinen ^$la^ erl)alten l§at, ba e§ mitten im Sager gefdt)rieben, Sag für Zao,

bie Sreigniffe auf^eidfinet unb nadl)^er ni(^t umgearbeitet ift. Ueberl^aupt liebte

S5. e§, bie wid£)tigen SSegebenlieiten
,
quarum pars magna fuit , unb namentlidt)

bie ©(^idfale feinet eigenen wedl)fel= unb ereigni^boEen ßeben§ ju notiren, unb
Wenn er e§ auä) nid^t weiter al§ 3U einer autobiograpl)ifd^en ©fiäje , bie nid|t

einmal bi§ ju feinen legten ^a'^ren reidf)t, gebrad^t l)at, er ging immer mit

Entwürfen um, eine @efd)id^te be§ eigenen Sebenö ju fdl)reiben. ©d)on fo frag*

mentarifd^ Wie fie finb, finb biefe autobiograp'^ifdlien ©fi^jen, ergänzt burd^

eine öon ©ouba öerfa^te ßeben§gefd^id)tc , weld^e aud) bie fpäteren ^af)xe um=
fa|t , mit feinen S3riefen an Sfoad^im |)opper , welcfie jufammen öon .^oljnd

ö. 5pat)enbrec£)t in feinem befannten Söerfe Analecta Belgica herausgegeben finb,

bie fid^erfte Quelle über it)n , wenn aucl) bort feine SScrbienfte etwas breit be=

meffen finb , o'^ne jebodi) je in ben £on einer ?ßancgt)rie p öerfaÜen. @S ift

nid)t möglid), l)ier alle bie (Sefd)öfte aufprallten, Weld^e 35. in ben i^o^^'^n 1542
bis 1549 im ©ienfte feineS ^errn öcrfa^. @r War fo 3U fagcn beffen juriftifd^er

S5orfämpfer, ber juriftifdf)e Sßertreter feiner ^{ntereffen, namentlidt) als ßanbeSlierr.

©0 ift if)m namentlid) bie befinitiöc Slegulirung beS SSerIjältniffeS ber ^Ueberlonbe

pm 9teidt) unb ebeufo bie pragmatifd)e ©anction p öerbanfen, Weld)e 1548 juerft
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bte ©in^eit be§ mebei-(änbi|(i)en ©taatg öertrat. 2t(S er 1549 SSorft^enbet beg ©e^

Reimen 3fiQtt)ä getDovben toat, ber aU oberfie Slui'iijbefjörbe roirtlam loat, too»

gegen bei ©tofee 9iat{) als ®ett(i)tS^oT l^öc^fter ^jnftana toirüe, icibmete er fid^

au($ ber inneren SJerroaltung ber 9iicbertanbe , toobei er nacf) Iträften eine

^tilberung ber 9teIigion§ebicte t)erio(^t, Senn toenn anä^ ein heuer A?atf)olif,

bem bic .Se^erei, toie jebe ?lu|(et)nung gegen bie iliegierung Don ^erjen jutoiber

mar, fonnte er hoä) bie ^ärtc ber ©biete nidCit gutl^ei^en, bie i^m jelbft einiger=

ma|en gefä£)r(i(f) erfd)ien, namentüd^ bei einem 35o(fe, baä jo ftatr an feinen

5j}riüilegien ^ing, toie bie ?tieberlänber. S)enn roie ftreng monardial er tnie aüe

bamaligen ^uriften auc^ war, ein SBorfämpfer bc§ Slbfotutiömuä wie 3. SS.

(Sranüella ift er nie gewejen. @r blieb immer ein |)umanift, ber fidj in ben

l)arten .^ämpien ber ^eit nic^t Wolil füf)tte. (5r üebte bie 9iul^e unb war immer

auf 5)tel)rung feine§ unaui^örlidf) anji^Wellenben 33ermögen§ bebad)t. S)enn

Slemter unb äöürben würben i^m in ^üÜe unb g^ütte aufgetragen , namentlich

auc^ jene einträglid)en ©inecuren, wie fie bie reirfien gei[tlid)en Stifter fo öiete

boten. Unb freilief), in jenem arbeit^bollen Seben füllte er fid) balb altern, unb

als fein faiferlirf)er ©önner bie ^errfc^aft nieberlegte, wollte er, wenn auci) erft

48 ^ai}Xi , beffen ißeifpiel folgen, ©oi) Weber Äart nod^ fein (5o:§n wollten

biefeS erlauben unb er fonnte ber Sotfung nid)t Wibcrfte'^en, mit weld^er ße^terer

i^n löberte. ^^i^eitic^ War bie§ eine ber einträglicl)ften 5pfrünben ber ^lieber=

lanbe, bie ©teile eine§ 6oabiutor§ be§ 3lbte§ bon ©anct 33at)o in @ent, mit

ber SlnWartfd^aft ber 9tac£)folge. 3fa i^nt ju ©efoüen würbe bie ?lbtei in eine ^tJropftei

umgeänbert, bamit er fein 3lmt in S5ertretung fü'^ren (äffen fonnte. 3itglei(j^

würbe er ^Jiitglieb beä ©taat§rat^§ unb nacl)^er ^an^ler be§ 23liefeorben§ , um
anberer, Weniger wi(i)tiger Slemter nid^t 3U gebenfen; benn Monsieur de Saint

ßavon, wie S5. öon je^t an meiftenS genannt würbe, war einer ber ärgften

*l}(uraliften ber 3eit, ber auc^ feinegwegS für bie ©a^ungen be§ Stribentiner

ßoncilö f(f)Wärmte.

S)orf) war mit ^arl'S Slbbanfung ba§ ©lücf feiueS SebenS öorbei; wie

fd^on gefagt, er pa^te nidit mei)x in bic l^arte 3eit, Weldje je^t :^erannat)te.

S)a§ Derfpürte er erft red^t, al§ 1560 ber i?öntg ^f)ilipp nad^ (Spanien abreifte

unb feiner <g)albfd^wefler ^argaretfje öon 5parma bie S3erwaltung ber 5Iieber=

lanbe auftrug, gi^eitit^ ge^^örte 33. neben bem ©rafen S3arlat)mont, bem .g>aupte

beä ginanäratf)§, p jener üerrufenen Consulta, bie unter ©lanöeEa'S ijüljrung bic

eigentlid^e @efdt)äft§leitung beforgte, ober beffer gefagt, bic eigentlidf)e Sflegicrung

bilbete. S)od£) fo gut föniglid^ er aud§ gefinnt war, bag red£)te .iperä für ^t)ilipp'§

unb ÖranOeHa'ä ^olitif fonnte er nidl)t faffen unb mit ber neuen (SouDernante ftanb

er nidf)t auf fo intimem gu^ Wie mit i^rer. Wie er felber, ^umaniftifd^ ge»

bilbeten äJorgängerin. 2ll§ \xä) unter Dranien'ä gü^tung bie £>ppofttion er^ob,

würbe il)m bange, unb er riet^ immer p 9iac^giebigfeit. ©elbft ©ranüeHa'ä

Abtretung fd^ien i^m erwünfdf)t, Wenn er audt) wu|te, wie fteuerloS bie 9te«

gicrung bann ben ©egnern gegenüber ftel^en Würbe, gi^eilid^ war er ber neuen

fir(^li{|en Organifation unb ber ginfü^rung ber Slrientcr 3)ecrete fel^r auwiber,

nid^t am Wenigften weil er f^on je^t einen S^eil ber ßinfünfte feiner ^:iJropftei

bem neuen ©enter Sßi§tf)um abtreten mufete. S)od£) waren e8 wot nic^t allein

fol($e egoiftifc^en 9Jlotiöe, bie i^n beftimmten , ben ÄiJnig ju bitten, iljn feineä

3lmte§ 5u enf^eben. S)enn übert)aupt Waren i^m faft ebenfo fe^r beffen abfolu-

tifttfdie ©runbfä^e, ober beffer gefagt, bie Slrt unb äöeife, wie ber Äönig bie»

felben bur^fü^ren woEte, auwiber, Wie ber je^t balb ein religiöfeö ©epräge an=

ne^menbe 3Biberftanb ber ^tieberlänber. ßr war ein ßonferOatioer ,
unb bic

beiben fid^ befämpfenben ^öd^te. bie gtegierung unb bie Oppofition, terfutjren

beibe repolutionär. 9iad^ langem äßarten erhielt et bic (SrlaubniB, feine ^präfi-
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bententDürbe an 2;i§nQcq abzutreten, boc^ f)et)ielt ex feinen ©i^ im ©taatärat^,

unb bie SCßinen bet ^dt fleftatteten it)m nic^t, bie Üiegentin ju öertafjen , bie

ben 9latl^ bei erfat)renen 5Dienerg tt)reg SSoterö nii^t öcrmiffen fonnte. ©o blieb

er bem .!^a^ unb ©polt ber fid^ immer mel^renben reüolutionären Elemente ber

Station ausgefegt, o{)ne ba| er f)offen buritc, baS einzig möglidie ÜJlittel, ba§

er lannte, ben ©türm ^u befd^ftiören, bü§ perfönli(f)e @rfd)einen beä Äönigg, ju

erwarten. 6§ toürbe ^u weit iül^ren , t)ier S3igliu§' 35erf)alten bei bem 6om=
promiB bc§ 3Ibel8 unb olXen fonftigen 33egebent)eiten ber nieberlänbijiiien 9le=

üolutton 3U betrad^ten; in feinen SBriefen an ^^^oppn, feinen ^Jreunb unb ®e=

ftnnungSgenoffen, ber ©taatlfecretör für bie uieberlänbtfd§en 5(ngelegent)eiten in

5Rabrtb mar, l^at er e§ auSfü'^rüc^ barget^an.

@nbli(^ fam bie @ntfc£)cibung, bie ütegterung fiegte, unb bann !am ber

.^erjog öon Sllba mit feiner fpanifd^en S(rmee in§ Sanb. 33. fat) feinem kommen
mit ©orge entgegen, benn er berfprad) fid) ntd)t§ ®utc§ öon feiner gemaltfamen

2lrt. Slüein feine fd^limmften ©vlrartungen tourben übertroffen, bie ®rrid)tung

beg 9latf)e§ ber Unru'^en empörte unb öerle^te ben ^ann ber ftrengen iuriftifd^en

begriffe unb fjormen unb ai§ 1570 ber 3ft)nte ^^fenmg eingeführt merben foEte,

ermannte er fic^ ju einem äßiberftanb, toeld^en er tool nid^t gemagt t)ätte, toenn

er nid^t eingefet)en f)ätte, mte fet)r bie ©teÖung be§ |)eräog§ fd)on eifc£)üttert

toar. S3on je^t an aber füllte er \\ä) bebrof)t tiom 3oi''n be§ ^äd^tigen unb
berfudf)te er fid) fo öiel toie möglid^ im |)intergrunb äu l^atten. 6r at!)mete

auf, alg angefünbigt mürbe, ber ^er^og t)on^J)lebina=6oeli fomme, benfelben ab=

äulöfen, unb fdimerjUd^ mar feine @nttäufc^ung, all biefer freiti(^ erfd^ien, 1572
jebod) ber Umftänbe megeu äurüdfe^^rte, o'^ne bie 9tegierung angetreten ju ^ben.
S>0(^ fa^ er ein, ba^ Sllba^g 33Ieiben nidE)t lange toäf)ren tonnte, namentUd)

feitbem e§ i^m nid^t gelang, bie ülebettion .!g)oIIanb§ unb ©eetanb§ ju bemältigcn.

Slll aber Stgnacq gcftorben mar, rtagte er eä nid^t, fidt) bem auftrage be§

tgjerjogg ju ent^ietjen unb trat er beffen ©tette mieber an ; mie fe'^r er feine fel^r

fdf)mad)e ©efunbl^eit unb fein Sitter (er toar bamal§ 65 Sa^te, tt)a§ in jener

3eit ein ^o^e^ 9tlter genannt mürbe) audf) borfd^ü^te, er mu|te bi§ ju feinem

ßnbe im 5lmt bleiben, ein rul)ige§ Sllter toar i^m, ber 5flid6t§ me^r toünfdt)te,

nicf)t bergönnt. Unb menn aud^ enblid^ ber 2llp ber Sllba'fc^en ^errfd£)aft

öon il^m unb bem ßanbe abgemäljt mürbe unb be§ ^er^og^ 5tad£)foIger ütequefenä

mel^r in ber 9lidt)tung , meldt)e i^m ermünfd^t fd^icn, fteuerte, er mar überjeugt,

e§ fei 3U fpät; felbft ba§ .kommen beS .^önigg, fo lange al8 eine ^^anacee öon

i'^m unb öielen 65efinnung§genoffen angefef)en, fc^rieb er bamalS, ttJürbc t)iel=

leidet nidf)t me^r im ©tanbe fein, ben ^rieben mieber l^eräuftetten. Unb e§ tarn

nod) fd^limmer at§ er ermattet t)atte. 9flequefen§ ftarb , ber ©taat§ratt) mu^te
bie 9legierung füt)ren unb fo mürbe er fclber in ben SSorbergrunb gebrängt.

Unb je|t ging Slltel au|er 9lanb unb 33anb. ^u^rft hxaä) bie 5Jleuterei ber

fpanifd^en Slrmee au§, unb bann fing bie nationale 3Semcgung an , meldte bie

fd£)mad)e 9tegierung !eineStDeg§ ju bemeiftern mu^te. 9lm 14. ©eptember 1576
mürbe 3}. mit ben meiften anbern 5Ritgliebern be§ ©taat§ratl§§ üer^aftet bom
33rüffeler ©tabtcommanbanten. S)a8 toar bie (e^te 33egebent)eit feines Seben§.

Söenn aud^ balb in f^-reit}eit gefeljt, nat)m er feinen Slntfjeil me'^r an ben ®e=

fd^äften. ©r ftec^te l^in unb ftarb nad^ langen 2eiben am, 8. ^JJlai be§ 3^at)reö

1577, ein böttig gebrod)cner ^ann. ^n feinem geliebten ©anct 33abo mürbe

er begroben. 6r mödl)te fid^ gtüdlid) prcifen, nid)t nodf) länger gelebt ju

l)aben, benn je^t fonnte er nod) l)offcn, feinem geliebten S^teffen 33ud^o eine

9lad§folge gefiebert ^u l^aben, unb mie fdjredtidl) märe er enttäufd)t getoefen,

l)ätte er erlebt, mal balb eben in @ent gefd)al§. Unb eigentlidE) t)atte er fd^on

3U lange gelebt. Sie legten 20 ^al)re [tauben im greEen 2Biberfpruc^ mit ben
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50 etften, toenn er aucf) äu^evlit^ in (Slan^ unb äßütbe öeibüeb. fyteiUd^ eS

fonnte nid)t anbetä jein, ^üv ^Jlännet, toie et tüar, gab eä feinen SRaum in

ber nieberlänbifdieu 3fleüoIution.

5ll§ Staatsmann i)at SS. \iä) ben anfänglicEien Stuf nic^t ju erl^atten ge=

toufet ; tüoS er al§ fotdjer geleiftet im 3)ienft i^avl'ä V. toutbe ööllig Oerbunfett

öom ^Fd^sejc£)iii ber jpäteren ^a1)xe. S)od^ als Setc^rter unb 3(utift ftanb er

oben an in ber Stetige ber öielen geleierten 9tieberlänber feiner 3fit unb nament=

lid^ fein engereS 23aterlanb fJvieSlanb, bem et immer bie treue 5ln^änglic^feit

beioa^rte, £)at il§n geeljrt als einen feiner berü^mteften ©öl)ne. 311S ^Dicnfd)

l^at et eS t)ieEeici)t ni(i)t berbient, fo betläumbet ju toetben, toie it)m üon feinen

prote[tantifd)en 3eitgenoffen gefi^e^en ift; aud) ^JJlotlet) 'liat einigermaßen eine

ßaricatur auS il)m gemacf)t. S)ennoc§ ift eS geioil, baß i^n wie fo Diele

feiner ©tanbeSgenoffen , bie l^ol^en ^Beamten unb ©eifttid^en ber ^lieberlanbc,

unb übert)aupt öiele l^umaniftifct) gebilbete ©eteljrte Sigennu^ unb ^lepotiSmus

5U fe^t fennjeid)neten, um jene 6t)ara!terftärfe ju befi^en, ot)nc toel^e in f{^tDie=

tigcn 3eiten fein gjtenfc^, ber im Sßorbergrunb fte^t, fid§ bie Slditung üon greunb

unb ^einb erwerben fann. SB. tourbe immer als ein braud)bare§ SBerf^eug

angefel^en, baS, tuenn e§ nur gel^örig gelüt)nt ober gehörig in ^^urdit gefegt

tourbe, aüe 3Irbeit öerrid)tete, toelc^e man bon i'^m er^toang, ob er biefelbe

biEigte ober md)t. @S mangelte i^m an 3Jlutl), namentlid^ an moralifd^em.

©0 ftarb einer ber fä{)igften ^lieberlänber beS 16. äQ'§i-''eunbertS, o'^ne felbft öon

ben eigenen ©eftnnungSgenoffen betrauert 3U fein ober beimißt ju toerben.

2)ie borne^mfte Duelle über fein ßeben bleibt immer feine oben fdion an=

geführte SBiograp^ie. Söeitcr alle Quettentoetfe beS geitraum^ ; über feine 2;^ätig=

feit nad) Stnfang ber Unruhen ttjeilen faft atte ettoaS mel^r ober roeniget mit.

2lußet ben ^eitgenöffifd^en cg)iftotifetn 33urgunbiuS, ^araeuS u. f. to., unb ben

fpäteren wie SBor, bau aJleteten, ©ttaba, namentlid) bie Correspondance de

TMlippe II. unb bie bon 2Jiargaret§a (bon Oteifenberg unb ®ad)arb l)erauS=

gegeben), bie Papiers d'ötat unb namentlid) bie Correspondance üon ©tanüella,

bie Archives de la Maison d'Orauge u. f. tt). <5o ift es aud) mit bet l)ifto=

rifdien ßitteratur. SpecieHe 9lad^ri^ten unb ^Ibl^anblungen über i^ finbct man
bei be 2Bal, De claris Frisiae jurisconsultis unb in ©tar 5tuman, Over de

Verdiensten van Viglius v. A. v, Z. ^. S. ^Jlüllcr.

SSigncuflcö: ^piiilipp b. 35. würbe alS ©o^n einfad)er Sanbleute am
7. 3funi 1471 ju SSigneuUeS bei ^e^ geboren, ©ein SSater SJean ©erarb

fd^idte ben "eeranwadifenben ilnaben aunäd)ft in bie ©d)ule bcS ^lofterS ©. ^artin=

5Debant=^e| unb ein ^a^x fpätcr au einem 5Jte|er g^lotat 3Jel)an Sfennat. S)ann

Wutbe bet ^nabe in ber ©d)ule ju Sorrt), in ber ^Jtiorei ^Irnenge unb bei einem

Söeltgeiftlidien tu ©auln^ weitergebilbet, um fd^ließlid^ bei bem 5Jle^er 9lmann

^ennot be .gjainonbitte einjutreten „pour aprendre le stille". Unwürbige S8e=

t)anblung im ^aufe beS Se|teren bringt bei 25. ben gntfd^tuß aur Üieife, in

bie äöelt au gel)en. ^adl)bem er einen 9leifegefäl)rten gefunbcn ^at, maäjt fid§

ber ISjälirige Änabe mit ben färglid)ften 5Jlitteln '^eimlid^ ouf ben SBeg unb

wanbert aunädt)ft bis (Senf, wo er bei einem S)om^errn Slnfnal^me unb Unter--

funft finbet. 3Jlit einem fleinen SSetbienft, baS et fid) ^iet erwotben, aiel)t 3).

balb weitet unb berweitt nun aunäd^ft im SDienfte eines 2BappenljerolbeS bcS

<!peraogS bon ßatabrien, bann bei einem ÄriegSmann, enblit^i bei einem neapoli=

tanifd^en ^uftfer brei unb ein t)alb ^a^re ununterbrocf)cn im fonnigen ©üben.

®ie ©etjnfud^t nad) bem SJater treibt iljn enblic^ aurüd. ßr tritt in mc^ bei

bem Kaufmann Dibier SSaiEat in bie ße'^re, um ben Suc^ljaubel unb bie ©trumpfe

Wirferei au erlernen. ^Jtit feinem ße^r^ertn befudjt er bie JpanbelSpUilje ^xanh

fuit unb Slntwerpen unb nad^bem er feine Sefjtaeit beenbet Ijat ,
laßt et fid) in
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*Ule^ aU Kaufmann nieber. :S^ei 5JIal ^at \iä) f8. öer{)eitat^et. ©eine eifte

grau ift faum ein ^la^r an feiner ©eitc, al§ fie if)m burd^ ben Stob entrifjen

toirb; er reicfit bann jeine ^anb einem Wähditn, ^Jtameni 3a^fttin, bie if)m

Bii ju feinem 2;obc eine treue (Sefä^rtin geblieben ift. 5ßigneutte§' Seben ift feit

feiner Sliebertaffung in 5Jte^ fd^lid^t unb einfad) öerloufen. Safe fein ®efic§t§=

irei§ nicf)t gana auf bie ßreigniffe in ber ganiiUe unb ber SSaterftabt Befd)rän!t

bleibt, baöor f(i)ü|en il^n feine aÜiä^rtitf) toieberlE)olten Steifen ju ber großen

2Reffe, bem „Landi" in 5pari§ unb SSatlfatirten , bie er nac^ Stadien, .^öln,

gobienj unb nad^ St. glaube unternommen ^at. S)em f^lei^e beS ^aufmann§
l§at ber ©egen nid^t gefehlt; im Saufe ber ^a^xe ertoirbt er melirere Käufer unb
1519 öermag er für 1000 ßiöre§ — 100 000 maxt nad) unferem Selbe —
dienten ju !aufen. 2lu(^ geniest er feiner Süiiitigteit unb feinem Söo^lftanbe

entfpredienb unter ben S3ürgern feiner SSatetftabt ba§ größte 2lnfet)en. 3Jian

bietet if)m bie ©teEe eineS ftäbtifd^en @innet)mer§ an, aber S5. öer^id^tet al§

öorfic^tiger Kaufmann auf bie ß^re unb bie reictien (Stnlünfte be§ 2lmte§, toeil

e§ bie ©teflung mit ]xäj bradite, ba^ ber S^nl^aber oft bebeutenbe Summen ber

©tabt öorjufetlichen l)atte. @nbe 1527 ober im barauffolgenben 3^al)re ift 35.

geflorben.

©c^on bon feiner frü^eften Sfugenb an l§at S5. Iünftlerif(f)e Slntagen unb

littetarifd^e i^ntereffen gejeigt. 3ll§ er feine SSaterftabt unb fein ©Itern'^aug

äum elften SJiale toerläfet, ta nimmt er in einem ©ebid^te öon feinem SJater

2lbfd)ieb unb f^at fein eigenes $otträt in bem ©dEieibebriefe geäeidlinet. Slud^ in

®enf toirb ber Som'^err, ber fici) feiner angenommen f)at, auf fein fd^öne§ 3ei(^en=

talent aufmerffam unb toitt il^n be§{)alb jum @olbfd)mieb auäbilben laffen. Unb
mie ben 3ei<ä)fP-ftift » fo ^ot er aud^ bie tjeber ftetS äur -l^anb; felbft in ben

fd)limmften Sagen feine§ ßeben§ öermag er feinen @efü§len in gereimten äBorten

5lu§bru(i äu geben. 2lud£) ber ^ufif ^at er fii^ jugetoaubt unb fo nimmt e§ nid^t

SBunber, toenn biefer begabte 5)tann nad£) ber 9tüctte|r in bie S3aterftabt mand^e

©tunbe feinem bürgerlidien SSerufe abjugetoinnen tt)ei|, um fid£) ber 3lu§übung

feiner 2;alentc p erfreuen. 3ll§ 5^ad^tt)irfung feiner italienifdt)en ^af)xt loerbcn

mir in erfter ßinie bie Sfloöeüenfammlung, bie er äufammengebradt)t l^at, anfeilen

bürfen. @r beridf)tet ung felbft, bo^ er im ^. 1515 100 ^flooelten aufgeäeicf)net

tiabe. 2!)a§ intereffante litterarifd^c S)enfmal ift tciber nic^t Deröffentlidit unb
ba aud^ ber gegenttiärtige 93efi|er ber .gjanbfd^rift unbefannt ift , fo mu^ man
fidl) mit bem Urt^eilc beä ßomte be 5Put)maigrc unb IRidlielant'ö, bie bie ©amm=
lung getannt ^aben, begnügen. Seibe ftimmen batin überein, ba^ ber 3n!^alt

fid) äumeift an entfpred^enbe italienifd^e ®efdf)id^ten ober an bie 100 ^loöelten

Subtoig'ä XI. anletjue; ba§ aber 35. burc^ äal)lreidC)c felbftänbige !^nt1)attn,

Uebertragung ber ßreigniffe auf 5Jte^er SSoben unb (Sinfd^iebung bon ©efd^id^ten,

bie mirüid^ in feiner lot^ringifdien g)eimat^ entftanben finb ,
felbftänbige S3er=

bienfte um bie ©ammlung l)abe. ^n bemfelben ^di)xt 'i)at 35. le livre de la

belle Biantris et celui du Lorrain Guörin in äeitgemäfee i^rofa übertragen. 5lud^

biefe§ aBerf, öon toeli^em fid^ |)anbfcE)riften in ber ©tabtbibliotl^ef ju ^Jle^ unb
im 33efi^e be§ ®rafen .l^unolftein befinben, ift ungebrucEt geblieben, ©inen

litterarifcfien SGßertl) bürfte eg faum beanfprud^en, feine 33ebeutung befielet lebig«

lid^ in bem ^t^ex Sialeft be§ 16. 3fa^ri)unbert§, ben e§ bietet.

Ungleidl) bebeutenber al§ biefe Slrbciten ift bag ©ebenfbudf) , ba§ un§ 35.

^interlaffen !^at. 2)er 35erfoffer beridtjtet bariu in erfter ßinie bie ©reigniffe

feinet eigenen ßebenS, fobann SSorgänge in feiner 35oterftabt unb enblid§ politifd^e

33egebent)eiten au8 'i^xanheiä) , S^talien unb S)eutfd£)lanb. ©o auberläffig aud^

im allgemeinen feine politif(^en ^JiadC)rid^ten finb, fo treten fie bod^ gegen bie

meljr perfönlid^en Sljeile feineS 33u(^eö an SBebeutung ^urüd. S)er bieberc
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©trutnpfwtrfet unb Ätetnbürger mit jeinen littevaiijd^en unb fünftterifc^en ^n--

lereffen |at in ndtier Slvt Slfieg aufgeaeidinet, toaä i^m einigeima^en beac^ten§=

toertl^ etfdiienen tft. 6r fd^ilbert mit betjelben ©enauigfeit bic ^luifiitirung üon

gei[tli(i)en @d§aufpielen , loie ba§ 3lu|tretcn bon Seittän^ern unb ©ängetn , et

berichtet über ^efte in feiner ^jarrei toie über Sßerbrec^en unb ^inrid^tungen,

er erftattet jeine ©rntebevicfite mtt 2lngabe ber ^^^Jreife öon 2Scin unb ©ctreibe

unb fc^ilbert bie ßunftfertigfeit, bte er in feinem .gjanbioeif erlangt t)at. Äurj,

fein 58ud) bereinigt ja^tlofe SBitber ber Äleinmalerei, bie jür bie 6uUurf)iftorifer

eine QueKe öon f)ö{^[tem 2BertI)e ftnb.

yiüdi) 2lbfc§tufe feines 9Jterfbuc§e§ , ba§ 33. bi§ ^um Sa^re 1520 gejüfirt

]§at
,

fdjeint er fid) auöfcJ)tieBli(i) mit ber Settigftettung feiner großen (S^ronif

befaßt ju t)aben. S)a 35. ^ierp eine gleite öon (S^roniten unb Urfunben tt'

nu^t f)at, bie fjeute üerloren finb, fo liegt in biefem SOßerfe bie für ^Jte^ potitifcf)

tDertl^boUfte @efd^i($t§quelle be§ au§gel)enben ^Kittetolterg öor. 5S)ie Original

§anbf(i)rift SJigneulIeS' , bie biöf)er nur in unfritift^en SluSjügen befannt ge-

tDorben ift, n)irb in ber ©tabtbibliof^ef p 'OJle^ aufbematirt. 2)a8 ßoncept

3um größten 2;^eilc be§ SBerfeS befi^t ba§ tot^ringif(i)e SSe^irlSarc^iö.

^uguenin, Les chroniques de la ville de Metz. ^Ule^ 1838. — 21). be

5put)mQigre, Poetes et Romanciers de la Lorraine. We^ 1848. — ^toft,

Les Arts k Metz il y a trois siecles in ber Union des Arts. Wt^ 1851.
— ^ic^etant, ©ebenfbuc^ beä ^e^er Sürgerg W^^PP ö. 3}igneuEel. (5tutt=

gart 1852. äöolfram.
SßiUattc: ßöfaire 35., ßejifograp'^, tourbe geboren am 13. 2^anuar 1816

3U 5leu=©treli^, mo ber bur^ bie ^^ranäbftfc^e gieüolution öertriebene Sater alS

Sc'^rer für gran^ofifd) lebte, unb ftarb ebenba am 12. Sfuni 1895. (5r abfol«

öirte ba§ ®t)mnaftum feiner Saterftabt, ftubirte in 23ertin ^l^ilologie, üornetimlicf)

ctaffifc^e, promoöirte, begab fid) nao) granfreid), unb tourbe 1838 an baS Kollegium

ßarolinum, bem er feine 33orbilbung öerbanfte, berufen, too er, föie an anbern

©d^ulen, 45 ^a^xt, al§ orbentlid§er ße^rer, bann aU 5profeffor, mit großem ßrfolge

ben franjöfifd^en Unterrid)t ertlieilte; feit 1884 toar er penftonirt. Sefannt unb mit

9ied)t berüi)mt geworben ift fein ^]Zame burc^ bie bem großen 2Börterbuc^unterne]^men

beS berliner ^-Buc^^änblerS ^rofeffor ©uftaö Sangenfci^eibt , ba§ al§ „Sad)ä'

(=58ittatte'8) franiöfifc^eö Söörterbud^" begrünbeten SBettrui erlangt ^at, geroibmete

überaus rege Slieilna^me, bie fid^ attmäl)lid) jum 9lange ber ^itl)erau6geberfd)aft

fteigerte. S'^^ fran55fif(^=beutfd)en Steile biefe§ feit 1869 erfc^cincnben claffif^en

äöer!e§ liefertest. aaPofe Seitröge au§ ber Umgang§fprad)e; beim äWeiten, bem

beutf(^=franäöftfd)en, bagegen, ben ber 33erfaffer, ^profeffor Äarl ©ad)§, au8 äu|er=

lid^en Urfai^en fed^S Sat)re liegen laffen mu^te, griff er fetbftänbig ein, inbcm

er bie mittlertoeile aufget)äuften fd)ier unenblid^en 5Ranufcriptnac^träge einfügte

unb baä (San^e gteid)mä^ig burdl)rebigirte (8 ^Jluflagen). ©onad^ fd^ulbet man i[}m

bic .^auptfumme ber praftifd^en 33raudC)barEeit biefer mol für lange unerreid)baven

3[RonumentaIleiftung. iHu^er bem mieberum „unter ^üttoirfung üon ^rofeffor

Dr. ßefaire SSillatte üon ^:profeffor Dr. ^arl @ac^§" l)erauggegebenen „grau«

aöfifd^=beutfc^en ©upplement-ßei-ifon" (33erlin 1894), ba§ beiber '»Männer ei-

ftaunlid)e fiebenäarbeit aU toürbiger ©d)lu|ftein frönte (ügt. meine — anontime —
§ln3eige Slätt. f. littcr. Untert)alt. 1894, gir. 23, @. 366) unb bor neben jenem

großen SQßörterbuc^ unb auf beffcn ©runblagen aufgebauten „^anb= unb ©d^ul=

3lu8ga6e", bem mit 9tei^t meitcftüerbreiteten |)ülf§mittet feiner ©attung in beutfd)en

Sanben (86.3lufl. 1895), lieferte 35. attein nod) stoei tjbd^ft roert^üolle grgön^ungen.

erftlid^ „^arifiämen" (1884), ein grünblic^eg alp^abctifd)e§ unb cvläutevteS 33er=

äeid^nil beS ^arifer 3lrgot, für bai juerft »iüatte'g SSorläufer in bei grfovfc^ung unb

gijirung beg ^aubtftäbtifd)en S)ialeft§, S)elüan, Sard^el; , Diigaub , baS |)aupt=

aanem. beutfd^e asioatojjfjie. XXXIX. 45
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contingent boten; bic ^ieuauflagen (4. 1895) jetgten 33. mel^t unb mt^x unabhängig,

aU er auf umiängtii^en eigenen ßejeirüd^ten unb birecten 5Jlittl^eilungen bieler

©adifenner fu^te. (Sobann ba§ breibänbige „Dtot^iDörter6ud§ ber ftanäöfild^en

unb beutfd^en ©ptaj^e" (10 bej. 11 Sluflagen), ein ungemein gefd^idteS 9ia(^=

fcf){agebüc^lein; bie beiben erften 33änb(i)en enthalten ba§ auj ben Xageäbebaif,

namentlich be§ Üteijenben, jugefdinittene eigenttidtie Sejifon, ha^ britte, ein „@a(^=

toötteibuc^" übet „Sanb unb Seute" nebft fonftigen Stealien bei unferen 3ßeft=

na(^bain, fc^ilbett Seben unb Steiben ber granjolen gebrängt, aber feffelnb unb

berläfelid), unb fteuert jur Sluffaifung ftaatli(^er unb cuttureller SSctl^ältniffe

öielerlei iörbernbe ®efict)t§punfte bei. 33eibe befunben auf§ jd)önfte nic^t blo^

unetmüblic^en reblid)en ©ammelflei^, jammt einer tt)al^rt)ait öorbilbIid)en (Se»

nauig= unb ©auberteit, lonbern au(^ firf) aUettieil öertiefenben ©inn für

ba§ SCßefentti(i)e unb ben @emt ber gangbaren ©prad^münje , babei eine nie

fct){affe Suft, nad) abgelegenen unb bo^ unentbel^ilidien prägnanten 2lu§btücten

ju ja^nben. 6t arbeitete peinlid) , taft o'fine (gtrid^ , unb bezeugte [tet§ eine

Iieben§tt)ürbige (Seele, an SBebürini^lofigfeit gren^enbe SBefd^eiben{)eit. @r bad)te

unb fd)rieb ganj al§ 5Dcutjc^er. — Sin anonymer auti)enttf(i)er 9lefrolog in ber

„5)ojfifd)en 3eitung" üom 13. Suni, 3ibenbaueg., 5lr. 272 (abgebrudt „Hamburg.
!Jiac^ri(^ten" öom 15. Sfuni, 91r. 139, ^JJIorgenauSg.) ; ein auf bie 5per|önlid)!eit

äugefpi^ter t)anegt)rifd)er im „berliner Sageblatt" üom 14. ^uni, 9h. 296,

3)lorgenbl. (anonlgm; öon beffen 9tebacteur ^nb. Dtunfcl); in le^terem tjom

19. S^uni, 5lr. 306, ^benbau§g., ba§ rüt)menbe Urtf)eil feineg ^-reunbeg Daniel

©anberg au§ ber „9JlecEtenburg.=©treU|. SanbeS^eitung" abgebrudt; eine ano=

nt)me S3tograpt)ie SBillatte'^ öon feinem Steffen Dberlel^rer ^rof. SB. in „9Jlitt^ei=

lungen au§ bem Sud^tianbel" 1895, @. 1383 (banad) übertrug Sß. früher

©djitter'S „äöaüenftein" in franjöf, S^amben). Öubtoig g'i-'änlel-

ißiöaume: 5p et er 35., 1746 ju Berlin geboten, ftubirte %^soicq,\f, ttiutbc

^Prebiger ber franjöfifdien Kolonie p ^albetftabt unb gtünbete bafelbft mit

feiner i^xau eine „gtäiel^ungSanftalt für g-tauenjimmer", über bie er 1780 eine

gebtudte 9lad^rid)t ju <^aUe erfd^einen lie|, 1783 befud)te i!)n ouf einer Steife

öon ®effau au§ ©alämann, ber befannte fpätere S3egtünber ber 6t3ie{(ung§=

anftalt @d)nepfenf^at , unb berid)tet über biefcn 33efu(^ im erften JBanb ber

Üteifen ©alämann'ftiier 3öglinge (1784). (5r er^ä^tt, ba| 93. ein entfd^iebener

greunb ber (St)mnaftif fei, ba^ fie auf einem Spaziergang aEertianb förperlid)?

Uebungeu trieben, nii^t allein bie ,!^naben (SSittaume'S @ö{)ne unb atoei iugenb=

tid)e 9teifebegteiter ©al^mann'g), fonbetn aud) bie ^^Mbdjen unb fd)[ie^tid) felbft

bie „^^llten".

5ß. tDurbe Sugenbfdiriftftetler; feine „@efd)i($te be§ ^]J{enfd)en", 1783 in

beutf($er unb ftanjöfifdier SScorbeitung , erftere in S)effau unb ßeipjig, le^tere

„k Bronswic" erfd)ienen , erlebte mehrere Sluffogen. 1786 am 18. (September

^ielt SB. in ber littetarif(^cn ©efettfc^ait ju <g)atberftabt auf Äbnig f^riebrid^ JI.

bie (Sebäd^tniferebe , bie gebtudt ,hi ^Berlin unb ßibau erfd)ien, 1787 tt)urbe

33. aU ^-profeffor ber 5[Roral unb f(i)i)nen aBiffenfc^aften an bass ^Da(^imötljarfd§e

(St)ninafium ju 35ertin berufen, ßitteratift^ befi^äftigtcn i^n bama(§ jtoet

größere arbeiten, bie beibe in ßampe'S „Slltgemeiner ÜtePifion beS gefammten

®d)u(= unb ©räic^ung^mefenS" im fiebenten unb ad^ten 3;l^eil (1787) entljalten

ftnb; in erfterem eine gefrönte ^4^rei^fd)rift „Ueber bie Unjudtjtfünben ber

3lugenb", in te^terem „93on ber 33ilbung be§ ÄörperS in 9lücffidt;t auf bie 23ott=

fomment)eit unb ©lüdfeligfeit ber 5!Jtenfd£)en , ober Über bie pt)t)fifd)e @räiel)ung

iufonber^eit". Tladjt in ber erfteren ?(rbeit bie rüdfidE)t§tofe 9Jufbedung afler

©(^äben ber gcfd)(e^tlid)en ^ugenböerirrungen bei ,ftnabcn unb 'tJJMbdtjen einen

fa[t un(jeim(idt)en föinbrud, fo wirb man öon bem 3nl)alt ber jmeiten um fo
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toötmcT; fcetül^it. ^an fann (entere in getDijjcm ©inne eine Sorläufertn bon

@ut8 5[)lutl^§ „®t)mna[tif iüt bie SfuS^nt»" nennen. i5fr. S. ^a^n gcbenft i'^ret

in jcinem „2)eutjrf)en S3olfgtl§ume".

S)et i^n^alt ber toenig betannten 5l61^anbtung üerbient nodj je^t öoßc S3e=»

od^tung unb möge bal^er ber 3nt)alt furj angegeben njerben.

'Dtad^bem in ber Sinteitung auggeiül^rt toorben i[t, ba§ eö eine .^unft, ben

Äbrper ju bilben, gebe, bie \iä) gliebere erftenö in „iiei^ütung bcflen , toa»

ben .^ötper beä Äinbeö öetunftatten fann", jroeitenä in „bie ::BeTtioUfommnung

beffen, wa§ bie Statur jur 35ilbung bess Körpers t^ut", brittenS in „33evbefierung

beS gef(i)c^enen (&ct)aben(? ober angeborener i^e^n" — "^anbelt ba« erfte ßapitet

Don ben allgemeinen OJlitteln ber .ffunft jur 23ilbung bes SeibeS. S)iejtlben

finb: 2)iät, Uebung, ba^in get)ören ©piel unb ®t)mnal'tif, unb ^2lrjnei, let;terc

aber nur at§ S3et)eli in ber 9lott).

®ag ä^eite ßopitel bejprid^t bie „aHgemeinen ©runbfä^e ber förper=

ticken @r3ie|ung", ha^ britte bie „^ttJecfc ber SSilbung be§ Atörperg", ba^

öierte ben „unnöf^igen .^(eiberjttiang", baS lünfte bie „Unbefonncn^eiten, tt)eld)c

ben Ä'örper berberben", baS |ed)fte bie „Unbe|onneni)eiten ber Söärterinnen"

u. j. to., ba§ jef)ntc „bie @t)mnaftit". 3). be^anbett le^tcre unter brei ®e«

ft(i)t§punften : er[ten§ „?reie (Spiele, toeld^e man ber Sö)a^( ber 3iugenb über»

lä^t", jteeitenS „fünftlid) eingerichtete Uebungen unter ben 3Iugcn ber '^luT=

fe'lier", brittenS „ernftf)aite ant)altenbe 5lrbeit". dS toerben bieie ©efic^t^punfte

in ben folgenben Sapiteln njeiter auSgejü^tt. 1788 cr|(i)ien tion 33. „^t)i(ot^ea,

ober bie erften 8ef)ren ber 9leligion" ; 1789 „©rfenntni^ ber @rbe, be§ ''JJtenjd^en

unb ber Statur"; 1790 „9lebe am @eburt§tag be§ ^önigS" ; 1791 (in Öibau)

„lieber ba§ SBerl^ättniB ber 9ietigion jur ^orat unb jum ©taate".

35. legte 1793 |eine ^rofefjur am 3foad)imgt^arfd^en (St)mnafium uiebcr unb

pribati[trte ju S3ra|e=2;roEeburg auj ber ^n]d ^^ünen, tt)o er an einem „2)ori=

id)ut=@eminarium" mittoirtte. ?H§ StobeSja^r toirb ba§ ^a'^r 1806 angegeben.

33gt. aBo^mann§borff in ber S)eut|ien SLurnseitung 1865, ©. 402 ff.

unb in ber 2Jionotäj(f)rift für ba§ Surnttjefen 1887, ©. 235 ff.

(5. guter.

Jßillc: Äarl ^JJlarqui§ be S3. , f. f. ©enerat ber ßabatterie, geboren ju

5(lanct) 1705, t 3u 9lefc^ü^ in Wä^xtn am 29. ^ebruar 1792. be 2}. ent=

flammt einer totl^ringifdien iJamitie; er trat fe^r frü'^ in bie faiferlid^e 'Xrmee

ein unb fod^t in ben Xürfenhiegcn in ben ^aijXin 1738 unb 1739 al§ Dbrift=

»aditmcifter im güraffierregimente (5aint = 3fgnon. ^n bemfelben Ütegimentc

maiite er ben gvbfolgefrieg mit, tourbe bereite 1742 jum Cbevft beförbert unb

äeic^nete fic^ befonber^ in ben Sd)lad)ten bei |)ot)eniriebberg am 4. Sfuni 1745

unb bei (Soor am 30. (September beffelben ^a^rcß au§. 2Im 17. Sluguft 1751

tourbe be 25. jum ©eneralnrnjor beförbert, nal^m al§ Srigabier an ber Sc^lac£)t

bei 5Prag am 6. 2Rai 1757 tl^eil, toar bei SreStau am 22. 5lot)cmber beffelben

2[at)re8 jugegen unb raurbe om 8. S)eccmber 1757 pm gelbmarfd^aülieutenant

ernannt, ©eine t)erborragenbftc Seiftuiig mar jebod) bie SJertreibung ber ^:i>reufeen

öon 3:roppau am 18. Sfanuar 1758; be 35. crricf)tetc am ben .^ölien um Xroppau

in einer ^aä)t 4 ^Batterien unb jlDang babuid) bie ^reufeen Sroppau ^u üer=

laffen; ein %aQ,^ barauf gegen biefe ©tabt marfdjirenbeö preu§ifd)eg SDragoncr^

regiment mürbe öon feinen Gruppen überfallen unb beinahe öollftänbig auf=

gerieben. 3II§ im grülja^r biefel ^a^xi^ ber ^önig öon ^4Jreufeen in ^JJlä^ren

einfiel unb fid) anlief, Dlmü^ ju belagern, gelang e§ be 3J. feinen Diücf^ug fo

meiftertjaft au§jufü|ren, bafe er fein ganae§ 6orp§ in bie bebrof)te (vcftung

Dlmii^ ttierfen unb fid^ mit ber Mniexn nad) ^roBnil5 ^ictjfn fonnte. 91m

8. Suti 1758 äum ©enerat ber ßaöalleric ernannt, mürbe bc 2J. für feine

45*
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ßeiftungen im legten ^^elbjuge am 4. 5Deccm6er 1758 mit ber Sßerlci^ung be§

ßleinfreuäeS be§ 5Rilitäi-=5)lQi-ia=2;'^ei-eftenoiben§ belol^nt. ©päter commanbirte

be 35. ein ßorpS in ^ä^ren unb ©ciitefien , belagerte Tiei^e , menngleid^ bet=

geMic^ unb xüdEtc bann jur .^auptarmee ein. 5lm 27. i^anuar 1760 würbe

be 35. öon ber gelbbienftteiftung enf^oben unb mit 1. 5Jiai beffelben ^af^xt^ in

bie $en[ion8gebü^r überje^t; er ftarb ju 9lej(J)ü| in ^lä^xtn am 29. gebruar

1792. 3Im 14. "^üx^ 1759 toar it)m ba§ ©el'^ati'jc^c düraffierregiment Der=

Uelzen toorben, tt)el(i)e§ jebod^ fc^on 1767 im Sonate rebucirt morben war.

Slcten be§ !. unb t. Ärieg8=2lrc^ib§. — bieten ber 5ad^recJ)nung8=^bt^.

be§ f. u. f. gteic^§-Ärieg§=^inifterium§. — ^irtenfelb, SDer Wilitär=«maria=

S:'f)erefien=Drben unb jeine 5JlitgItcber I. — äöuräboc^, 39iogr. Sej. III.

^4JaUua = ®an.
JBlIIcrS: S^arlcä t^ri^angoig Dominique be 58., iranäöfij(^=beut|d^er @e=

le'^rter unb ©diri^fteüer be§ 9Zapoleonifd)en 3eitalter§, geboren am 4. 5iobem=

ber 1765, f am 26. gfebruar 1815. S5iaer§* ®eburt§ort ift bag lot^ringifd^e

©täbtdien Sold^en (SSoutat)), too noc^ 1871 „la bourgeoisie parlait allemand,

mais la soci6t6 parlait fran§ais". ßot^ringen ftanb jur 3eit feiner Geburt bem
^Itamen nac^ unter ©tani§lau8 Sef^q^n^fi, fiel ieboii) brci Monate fpäter burd)

befjen 2;ob (23. gebruar 1766) ganj an gran!rei(^. SOiEer§' Altern waren

fat^oüfci)e grauäojen; ber SSater receveur des finances, bie Butter, geborene

be Sannaguet, bem 3lbel ber ^roUinj Sangueb'oc entf|)roffen. 35om neunten bi§

fünfäe"^nten SebenSjal^re liefen bieje i^ren 6'^arleS hei ben Senebictinern äu

©t. 3faque§ in 9Jle^ erjie'^en; 1780 warb er Anwärter, 1781 3ögUng ber

bortigen 2lrtiEeriefd§ule, fd^on im jelben ^a^re ©econblieutenant in S^oul,

1783 nac^ 9}le^, balb barauf nai^ ©tra^urg berje^t, wo er in ben erften

3fat)ren ber 3flebolution capitaine unb aide de camp War. S)et lebl^afte junge

Ofjicier, t^eitWei§ angeregt burd§ ben 5)larqui§ be ^ut)fegur, beffen Slbiutant er

War, ftubirte in Strasburg ben bamal§ blü'^enben 5Jte§meri§mu§ ober |. g.

t{)ierif(i)en ^agneti8mu§, griei^ifd^e unb l^ebröijd^e ©^irad^e, jt^eorie unb ^raji§

ber S)id^t!un[t. ©in 9tom.an: „Le magnötiseur amoureux" (@enebe 1787 —
Wirüict) erfdiienen 1789, in 12*^), eine nid)t gebrucEte Slragöbie: „Ajax fils

d'Oilöe" entflammen jenen S^al^i-'en. S)ie franjöfifc^e 9teüoIution, bie 35iner§'

Erwartungen burd^ ben ©ang ber ©reigniffc balb fc^meralid^ täufd)te, begleitete

er mit bier fritif(f)en, tt)eilwei§ fatirifc^en ©c^riften: „Döputös aux ötats

göneraux" (gebruar 1789); „Examen du sermeut civique" (1790); „Regrets

d'un aristoerate sur la destruction des meines" (1791); „De la liberte" (Metz

et Paris 1791, 261 ©eiten. 'iJJtotto: Aliud est, aliud dicitur. Aulu Gelle.)

jDaburd) ber i)errfc^enben 'Partei öertia^t, begab er fit^ 2l|)rit 1792 ^u beg

Königs SBrübern unb fe^rte nad^ beren ^i^erfolge in feine 35aterftabt äurürf,

flo^ aber, ba man auf \^n fal)nbete, öon ba nad^ 9la(^en. >^ier würbe i^m

feine ganje S3aarfc£)ait geftol)Ien; Worauf eine feiner ©d)Weftern, al§ 33äuerin t)er=

iteibet, bel)erät ju gu|e öon 33oId^en nadt) ^^rantfurt Wanbertc unb i{)m öon bort

ba§ mitgebra(i)te (Selb überfanbte. 35. fiebelte nun nad) Süttid§ über unb wid^

öor ben anbringenben franjbfifdlien beeren fc£)rittweife über ^lünftcr, S)riburg, |)ol3=

minben (wo er mit bem fpäteren ilopenl)agener ßeibar,Ue Sioat^i'» 3)ietrid^ Sranbi§

f. 31. S). S. III, 247 — g-reunbfcf)aft fd^lofe), na^ ©öttingen. §ier 1796 al§ ©tubent

immatriculirt, trat er in regen 35erfet)r mit 6idl)l)orn, .£)et)ne, Ääftner, ©pittler

unb befonberS mit ©dilbjer. Um feinem ßeben eine feftere ©runblage ju geben,

befdl)lo^ 35. feinem jüngeren 35ruber g^nebrid^ naä) 5ßeter§burg ju folgen, wo
biefer im ruffifc^en 5Dienftc gefid)erte ©teEung gefuuben l)atte. SfObe^ fam er

mit big ßübecf. ^as freunblic^e ©ntgegenfommen beg .ßaufmanneg, fpäteren ©ena=

torS unb 23ürgermeifter§ (öon) 9lobbe unb meljr nod) beffen il)m au§ (Söttingen
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Befannter @attin, bet gcte'^rten Sotot^ea Sd^löjer (notre docteur, mon petit

docteur), jeffelte if)n bort ju bauernbem Slufent^lte. 5Uö ütterarilt^e ^fru^t beä

legten 8ufttum§ gab bamatä 33. namentoS l^etauS : „Lettres Westphaliennes du
Comte de R. M. h Madame de H. sur plusieurs sujets de Philosophie, de
littörature et d'histoire et contenant la description pittoresque d'une partie de
Westphalie" (ißertin 1797). SSo^t nur öorjdjneac Deutung ber Initialen

R. M. Ite^ Qu^tarb entgegen toieber^olten auäbtücfüc£)cn ^eugniffen feitenö be8

tDÜHid^en Sßeviaffer^ in ber France liltöraire btefe Briefe bem befannten (ämigrirten

(Sermain ^t)acint^e be 9tomance 5Jtarquig be 3Jte§mon (1745— 1831) jufd^reiben.

aOßä^renb |eine§ ßübecfer Slufenti^atteS trat 50. in leb^^aften perfönliien unb
brieftid^en SSerte^^r mit iaft oÜen geiftig ^eröorragenben D^lännern unb gi^auen,

bie bamat§ al§ £anbe§anget)örige toie al8 j^riegsflüditünge im norbelbifd^en

S)eutfdt)tanb, namentlich .g)amburg, 5lttona, @utin, ßübecf \iä) ^ufammenianben.
@r lebte fid) gan^ in bie S)enfroei|e be§ proteftantifrfien ^Jlorbbeutfd^IanbS ein

unb erfaßte e§ a(§ £eben§auigabe, jeinen alten ßanb§leuten ba§ 3}erftänbni^ beä

beutfc£)en ©eifteS ju erjc^liefeen unb fie baburd^ Dom fei(f)ten ©mpiriäniuS unb
<&enjuali§mu§ ber 6nct)£lopäbie jum reinen, fittlit^en 2fbeali§mu§, üom leid)tiertigen

SJergnügen an gefdimacfDoüen 2Bort= unb ©ebanfenjpielen ju ernftem Söa^rtjeitöi'inne

ju ett)eben. @r tou^te ftd) babei getragen üom SeifaHe angefe{)ener gi^eunbe, mie

^lopftocE, 5. ^. S^acobi, SJofe, ©ray §. 8. to. ©tolberg, 3teimarul, ©ieüefing,

Steinl^arb. 5tu(^ ®oetf)e jc^ä^te i^n (Srief an i^n 11. ^fioöembcr 1806) unb

ianb ei „bebeutenb, ju erja'^ren, tt)ie 3). feine (i)romati|(^en Slrbeiten auinä^me"

;

er nennt i^n (SBrief an 9f{einl^arb bom 22. 3^uti 1810) „eine toid^tige i^erfon

burd^ feinen ©tanbpunit ätoifc^en ben ^^ranjofen unb S)eutfd)en, — ta er mie

eine ?lrt bon Janus bifrons herüber unb l^inüber fiei^t". ^n biefcm ©inne
arbeitete 33. eifrigft mit an bem öom oben genannten ^Jiarquis ütomance be

^eämon in Hamburg t)erau8gegebenen blatte „Spectateur du Nord", baä

1798 unb 1799 attein 70 Beiträge au§ feiner Q^eber brachte. Segeiftert öer=

tiefte er fid) in bie ^^itofopl^ie ^ant'§. 5tac^bem er fie in ben ^eftfäüfd^en

SSriefen unb im Spectateur bereits öfter geftreift unb abri^meife be^anbclt f)atte,

tierfuc^te er — al§ erfter in franjöfifctier ©prat^e — fie feinen Sanbäleutcn im
3ufammen'^onge p erfd^tie^en burd^ baS ätoeibänbige SBerf: „Philosophie de

Kant ou principes fondamentaux de la philosophie transscendentale'" (^Dh^ 1801),

eine in atten .^auptfad^en treue Söiebergabe ber ßJrunbgebanten ^ant'S, burd^=

floctiten mit eingel§enber unb fc^arfer i?ritif ber im i^Tantreidt) jener 3eit öor»

l^errfdjenben fenfualiftifd£)en 53ulgärp^itofopl§ie. ©eine perfönlidt)e Stellung jur

Sad^e bejeid^net er am ©c^luffe ber S3orrebe fo: „Aujourd'hui que, peudant

les annöes de nos discordes civiles, cette doctrine a 616 cultivöe, debattue,

6pur6e, rendu plus möthodique et plus claire par quelques sages du nord de

l'Europe, 11 est temps de la dövoiler et de la präsenter comme un remöde

aux maux causes par des maximes contraires. C'est a sou interprötation, que

j'ai Youe ma plume. Privö par les circonstances de l'avantage dattacher mon
nom aux grands övenemens qui ont op6r6 une si memorable röforme politique

dans ma patrie, il se trouvera du moins parrai les noms de ceux qui se

seront efforcös d'y operer une röforme intellectuelle, de häter le d^velopperaent

de la moralite et de la science'. ©leid^jeitig erl^ielt 3}., beffen ^ame noc^

immer auf ber Sifte ber SSerbannten ftanb, Srtaubnife ju einem S3efuct)e in

5ran!reidt), ben er, begleitet bon gr^au 9lobbe, pm 2Bteberfe^en mit feinen je^t

in ©aargemünb lebenben Altern, ju lürjerem ^tufent^atte in ^Uii unb längerem

in unb um ^ari§ benu^te. S)ie 9teife bracf)te i^m manche intcreffante 33efannt=

fd^aft; aber im ganjen toar er bereite äu beutfdt) gewöhnt, um in ^4^üriä ft(^

be^aglid^ au füllen, ^eimfe^renb fd^rieb er 7. SJecember 1801 an i?arl ©cf)üt?
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in Scnö ' »J^ reviens enfin du pays du charlatanisme et de la forfanterie

— — — en remettant le pied sur la terre de la loyautö et de la veritable

humanitö". ^ittlerloetle Ijatte fein bem ^flotionalinftitut getoibmetet .S^ant in

granfrcid^ ©inbrud gemacht, x^üx ben giften Sonful mufete et eiligft einen

SluSjug barau§ auf öier Söogen {lerfteHen, ber aU gtugfc^rift erfdiien. 3lud£)

fVTQU ö. ©tael unb itjv iJi-'eunb SSeniamin ßonftant be 9tcbecque würben butd)

ba§ gtö^ere 2öet! il^m bauevnb getoonnen. (Sbenfo bet ©diwei^er ^äbagog unb

Staatsmann W^. Sllbert ©tapfer (f. 91. S). S. XXXV, 451), ber äh)if(^en2)eutfc^ranb

unb fjftanfteic^ eine gan^ ül)nli(^e ©teüung einno'^m unb fpötcr SßillerS^ Seben

in ber Biographie universelle befc^rieb. 2öie mit i?ant, fo mad)te 35. halb

barauf bie franjöftfc^en ßefer näl^er befannt mit Sutl^er unb feinem 2Berfe.

S)a§ ^lationalinftitut fteüte für ^uU 1803 bie ^Preisfrage : Quelle a 6te l'influenee

de la reformation de Luther sur la Situation politique des difförens Etats de

l'Europe et sur le progres des lumieres? 5Ö. getoann ben ^^reiS mit feinem

„Essai sur l'Esprit et l'influenee de la Reformation de Luther" ($ari§ 1804).

S)er betannte ©öttinger ^iftorifer ^nun t)atte anfangs ebenfalls an ber Söfung

ber 2lufgabe gearbeitet, bann aber fein SSorl^aben ju 33illerS' ©unften aufgegeben

unb, maS er bereits fettig tiatte, unter bem 2;itel „ßnttoidlung ber politifc^en

g^olgen ber gteformation für Europa" befonberS 'herausgegeben. S8itterS' ßffai

^atte glänjenben 6rf olg , erlebte öier 2luflagen , brei beutfdie
,

jtoei englifdie

unb eine ^oIIänbif(i)e Ueberfe^ung. S)en fpäteren ?(uflagen ^at er felbft ^erber'S

©nttourf äur Söfung beigefügt , über ben ber bereits fränfeinbe gro^e ^ann
nid^t l)inauSge(angt war. 5Jtan fann baS toatm unb gefäüig gefdjtiebene 53u(i)

nid)t als felbftänbigeS, 'fiiftorifdieS 5Jleiftertt)erf bejeirfinen; bafür ift 3). ^n ab=

l^ängig öom rationaliftifdien ©eifte ber 3eit, aud) bringt er öiel ju wenig in

baS eigentUdie, gefc^id^tlid) bebingte Söefen ber be^anbelten 6rf(^einungen.

3mmer^in ^atjlt ^. &. 9lofenmütter im SßorWorte ju einer ber Ueberfe^ungen

mit Dlei^t fowotjt bie 9tuigabe beS 3ii^ftituteS Wie bie 5ßinetS'f(i)e Söfung ju ben

metfwürbigften ©rfdieinungen feineS 3eitotte^'§- 35., bereits feit 1800 correfpon=

birenbeS ^iitgtieb ber @5öttinger ©efellfd^aft ber 2Biffcnfd§aften, trat nun in

baffelbe SSet'^ältniB jum 3n[titnt bon f^tan!reid£) unb betlebte — anfangs mit

bet f^famitie 9tobbe — etwa onbertl)aIb Salute (§erbft 1803 bis ^-tül^jalir 1805)

3u 5pariS im 58er!el)re mit fran^öftf^en @ele'l)rten unb (Staatsmännern. SDer

mit ©d)ü^ unb ©tapfer bamalS üerljanbeltc 5pian einer neuen 3eit|'^i'*ift für

ben geiftigen S5er£e!^r beibet S5ölfet — Bibliotheque Gerinanique — tam nid^t

juftanbe. „@in böfet S)ämon gtub ben Slbgrunb ^wifctien S)eutfd)en unb

fytan^ofen immer tiefet", ben 33. auSäufütten wünfd^te. — ©d^meraliti) mußten

Sß. bie balb nadE) feiner SiücEfe'^r auSbrec^enben Kriege bcS faiferU(^en ^^rantreitiiS

gegen S)eutfcl)lanb berühren, namentlich ber beS 3a|reS 1806 gegen ^ßrcu^en,

baS ^. no(i) eben als befonberS e^renwertl)en 2;t)puS beS norbbeutfc^en pro=

teftantifd)en (SeiftcS gefeiert l^atte. ®o(f) glaubten er unb feine gfi-'eunbe im

ftiHen, neutralen ßübedf, foweit üon ber |)auptftra§e beS Krieges, au^er unmittel=

barer ©efa^r ^u fein, als plö^U(i) ber ©enerat bon 33lüct)er auf feinem berüf)mten

Olüdijuge am 5. ^lobember 1806 bie ©tabt aller ^rotefte ungcad)tet befehle

unb baburd) am 6. 9tobember jum ©egenftanbe eines fiegreid)en ©tutmeS breiet

feinblid^er dorpS mad)tc, bem furdjtbare Slage wüftet ^piünberung folgten. 35.,

in feinet alten ftanjöftfd)en Uniform, erwicS fid) alS rittcrlid^er ^i^eunb feinet

^lac^barcn, bet ^Jamilie 9tobbe, bereu ^aupt als 33ürgermeiftet burd) öffentlid)e

^Jflic^tcn ben ©einen meift entzogen war, unb als unetmüblic^et35etmittler jWifdlien

neuen unb alten ßanbSleutcn, namentlid) burd) ^^fürfprad^e bei bem perfönlid) milb»

gefinnten, inStobbe'S^aufe wol)nenben '>)Jlarfd)alt 33ernabotte. ^n jwei fjflugfd^riften

l§at er balb barauf baS Unglüd ßübecfS bargeftcUt: „Combat de Lübeck" (ßübccf

1806) unb ber urfprünglid) nid^t für bie Deffentlidt)tett beftimmten „Lettre ä
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Madame la Comtesse Ffanny) de B(eauharnais), contenant un röcit des evfenemeus

qui se sont passös k Lübeck daiis la journöe du Jeudi 6. Novembre 1806 et

les suivantes" (?[mfterbam 1807). 53efonbet§ etngc^ienb unb lebl^att ift bie

©c^ilberung ber ©reuet in bicfem S3riefe. Sein 33erraffer tabclt jlrar ben

t»reu§iic^en ©eneral toegen bc§ 33ru(i)e§ bei: Neutralität 2übecf8 ^art, giebt aber

bem preu^tid^en ^eere inbejug auf Stapfcrfeit unb 'OJlanngjud^t baS befte 3«usni6,

toäl^renb er bie toüfte Unorbnung unb öicl^ifd^e 9Bi(b^eit ber fran^öfifd^en ©olbateef

a

nur mit bem ^ujammentreifcn breier felbftänbiger Sorp8 unb ber barin Uegenben

@rf(^werni^ [tratfer ©iäciplin in ettt)a§ ju entj(i)ulbigen wei|. 3Iuc^ im ^öege

pritiater brieftii^er g^ürjprac^e mar 23. bemüt)t, ber fditoergeprüften .C>anjeftabt

Slnfprud) auf ©dfiabenerfa^ träftig ju bertreten. Ueber^aupt marb er feit jener

Seit ber eifrigfte gür^pred^er ber brei norbijd^en .g)an?eftäbte unb ii)rer befonberen

f^frei^eiten — treilid^ ol^ne @r?olg; moiür 35remen buvci) Söcrmittelung feineä

f^rcunbeS ^fo^^^tt^ ©mibt im S)eccmber 1809 if)m bae 2)ip(om bes (5t)renbürger8

übertäubte. 5^iemali mad)te ber äußere Srfolg ber fiegrei^en Tranjöfijc^en Söoffen

t^n irre in ber feften Ucberaeugung t)on ber Ueberlegen'^eit beS beutfd^en ©eifleS.

„L'esprit germain finira par vaincre Tesprit frangais. Je crois dcjä apercevoir

quelques symptomes de cette issue des choses. La Providence a ses voies!"

fdirieb er 2Iu§gang ^lotiember 1806. — SBitfyamer mar beS unermübti(i)en

SBittere^ ©intreten jür bie beutjdtien Uniöerfitäten im jungen Äönigreicf)e 2Befttalen,

beren Sinjietiung unb Ummanblung nad^ franjöfijd^em ^tufter bie 9tegierung

plante; ÖefonberS Tür ©öttingen. Ermuntert burd) jeine ©öttinger f^fteunbe,

namentlid§ ,g)eeren (bem er nod) eben jum S)anfe tür ben oben ermähnten ÜtüdE--

tritt feine ^^rei§fcf)rift über bie ^reujjüge in§ graujöfifi^e überfe^t f)atte) unb

burc§ 3^ol)anne§ ü. OJlütler, bamalS ®eneralbirector be§ öffentlichen Unterrii^teS in

Äaffel, fc^rieb er: „Coup doeil sur les universitös et le mode d'instruction

publique de TAllemagne protestante ; en particulier du royaume de Westplialie"

(.Gaffel 1808), einen 5Banb üon 112 (Seiten, ben er am 1. ^uni 1808 öon

SübecE aus bem Könige i^ärome mibmete. @ed)§ Uniöerfitäten (©öttingeu, .^aüe,

4")elmftebt, ^Jlarburg, ^aberborn, 3fiinteln) — ba§ räumt er ein — finb für

ein Äönigreid^ bon !napp jitjei ^Ittionen Setoo^nern juöiel. 3lber bie 3lrt

felbft mu| er'^alten merben, be§ 9lu'^me§ unb be8 5lu^en§ wegen, -ipane unb

@öttingen al§ beutfdie ^od^ft^ulen erften giangeS eignen ftd^ baju am beften.

©öttingen toirb al§ t^pifd^eg Seifpiel fammt allen ^flebenanftalten, ber 53ibliotI)ef

öor allen, einge^enb gefdtjilbert. @in fel)r anerfennenber Slbri^ be§ nii'beren unb

mittleren norbbeutfdfien @d£)ulmefen§ ge'^t öoran; ba^^ ©an^e gipfelt in ben ©ä^en:

„Les Universitös de l'Allemagne protestante seraient peut etre encore suscep-

tibles de perfectionnement. Mais telles qu'elles sont, n'hösitons point a le

dire, elles sont au-dessus de tout ce que l'Europe et le monde entier offrent

d'instituts pour l'enseignement des hautes sciences en cxceptant Töcole parisiennc

pour les sciences mathematiques et physiques". (Söttingen (unb ^aUc) blieben,

menn nid^t allein burdt) biefeS trefflidl)e 2Bort ju feiner 3eit, fo bodi mefentlicfe

mit feiner .^ilfe erhalten, SöiUeri' OZame toarb gefeiert bei allen Serel^rern beutfc^er

SBiffenfd^aft. Nod^ im ^. 1808 toarb er mir!ltd^e§ «mitglieb ber ©öttinger ©cfcttfdjaft

ber 2ßtffenf(^aften. 5Dem erften Coup d'oeil folgte ein Sfafjr fpäter ein jtoeiter:

„Coup d'oeil sur l'dtat actuel de la littörature ancienne et de l'histoire en

Allemagne. Rapport fait ä la troisieme Classe de Tlnstitut de France" (3lmfter--

bam u. ^:pari§ 1809). 33. gibt barin einen ^öd^ft le'^rreidf)cn UeberbtidC über ben ber--

maligen ©tanb ber p^ilologifd^en unb l)iftorifd^en ©tubien in 5Deutfc^lanb. 2)ie

immer enger gefnüpfte 3}erbinbung mit ©öttingen unb ber 5)rucf ber 3eit, bem

<Sefcl)äft unb 2Bo^litanb feiner ^freunbe ö. 9lobbe in ßübecE (1810) erlag,

beiDogen 2). nad) ©öttingen überäufiebeln (f5fvüf)jal)r 1810) unb, bem Könige in

Toffel öorgefteHt (3uli 1810), um eine ^rofeffur bafelbft anau^alten (9ioöember),
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bie i^m Sfonuar 1811 aU Ci-binartu§ in ber t>t)i(o|ot)f)ifd)en gacuttöt au t^eit

tcatb. 9tui- noc^ burd) Äranft)eit in ßübecE, too er ben SBinter 1810 au? 1811

äUQe6rad£|t unb ieiner greunbin Sotof^ea ö. 9tobbe al§ getoanbter 9{ed^t§ratt^

ge'^olfen l^atte, toeniöfteng it)r :pevfönlid§e8 SSermögen tl^eiltoeife ber g^amilie unb

ben iinbern au retten, jurücEQe^aiten, toarb er bort am 21. Siatiuar 1811 auf

jßeie'^I beS ^Jlarf(^an§ 5Daöouft, ©oubcrneurg be8 3lu§Qang 1810 granfreid)

einberleibten S)epartement8 äöefer unb 6l6e, öertjaftet. S)a man in jeinen burrft»

fu(f)ten ^^Japieren niditS 33elaftenbe§ janb, mu|te man i'^n freitofjen; allein er warb

als angcblidt)er SSerleumber beS iran35fij(i)en5Jlilitär§ au§ ben bon granfreid^S beeren

belebten beutfdtien ©ebieten au8getoie|en. ^n ^a\\tl unb (Söttingen toar toirffamer

<Bä)n^ bagegen nidit ju finben. @rft burt^ eine Sfleife nad^ 5pari§ unb bort

namenttid^ bani feiner 3^ugenbfreunbfd)aft mit bem 9Jlinifter be§ Innern ©rafeu

ö. 'üJlontaliöet fonnte SJ. Sluf^ebung jeneä S3efe{)leg unb JRel^abititation erlangen.

^lun folgen be§ ^O'lanneS glüc£ti(^fte ^af)xt, toäl^renb bereu er, toieberum in

engfter (S}emeinfcf)aft mit ber öon SüBeii in bie .^eimat^ ber ^^rrau übergefiebelten

gamilie ütobbe in Ölöttingen too^nenb, unbeftritteneS 3lnfel^en an ber Uniberfität,

in ber na'^en ^auptftabt be§ J?önigreid)§ Söeftfalen unb toeit barüber !§inau§,

gana bcfonber§ in ben Greifen geno^, bie ^Jflege beutfd^eS ©eifteS unb beutfc^e§

3Befen§ auf i{)re ^^a^^ne gefc^rieben iiatten. 3" feinen SSrieffreunben ge{)örten

in jenen Sauren u. a. S^cob @rimm unb Sfofef ®örre§. ^n ©öttingen ^ing

an i'^m mit bantbarer SBegeifterung ein ÄreiS junger ©elel^rter, au§ bem 5Jlänner

tijie ßi ^. S- Sßunfen, ber fpätere ©taat§mann, 6^r. 51. 33ranbi§, ©ol^n

^oacE)im S)ietrict)'§ (f. o.), ber @efd^id)t§f(^reiber ber gried§ifd)en 5j3!§ilofop^ie, bie

5ßI)itologen Äarl ßac^mann unb ©ruft ©t^ulae, S)i(i)ter ber beaauberten 3lofe,

ber X^eolog gtiebri^ Sude, fpöter Slbt a« S5ur§fetbe unb 5profeffor ju (Söt=

tingen, ^erborteuct)ten. S)a| 9}. aud^ mit bem franaöfifd^en Clement in Gaffel

freunblidie gü^Iung betoatirte, ift natürlid). %uä) fd^rieb er ab unb au für

ben toeftfälifi^en 3Jtoniteur. SDocf) let)nte er ab, in ben unmittelbaren tDeft=

fälifc^eu ©taatSbienft als ßeiter be§ amtlid^en 58latte§ ober fonfiloie a« treten,

obmol e§ an glänaenben Slnerbieten bon biefer ©eite l)er nid)t fehlte. 9lur bie

(Ernennung aum beftänbigen ©ecretär ber ©ocietät ber äöiffenfdfiaften lie| er fid^

gefallen. 33efonber§ glücElid) fd^eint SS. im 5ßer!e^re mit bem franaöfif^en ®e*

fanbten 9leinl)arb in Gaffel unb in ©öttingcn mit SSenjamin ßonftant be Sdebecque

fic^ gefü'^lt au l)a6en, ber — bamal§ nod^ — in ber 3lbneigung gegen ^^apoleon

unb augleidE) in ber begeifterten 2öertl)fd£)ä^ung beutfdE)er Kultur mit il§m über=

ein!am. Unter ben litterarifdtien ^^rücliteu jener ^ai)xt finb au nennen: g'i^an»

aöfifdie Ueberfe^ung be§ Scben§ ßutl^er'S oon «Dlelanctif^on (1810); „Äleiner

S5olf§fatedt)i§mu8 ober Seigren beS ©blen unb (Suten für i?inber" (1810);

„Preface ä. la Confession d'Augsburg, Introduction ä l'ouvrage de Mme. de Stael

suv rAlleraagne" (1813) unb al§ eine ber bebeutenberen ©d^riften bon S5.

:

„Constitutions des trois villes libres Ans^atiques, Lübeck, Bremen et Hambourg.

Avec un memoire sur le rang que doivent occuper ces villes dans 1' Organisation

commerciale de l'Europe" (Leipsic 1814). @r l;atte biefe SDen!frf)rift auf au8=

öiütflidtieö Sege'^r feiner '^anfeatifdtien Q^reunbc ©iebeling, ^ertl^eS, Smibt,

©ilbemeifter u. a. für ben inatüifdien aufommengetretenen ^Biener ßongre^ bcr=

Ta^t, unb er '^at burdf) fie mitget)olfen, ben |)anfe[täbten in ber 5leuorbnung aller

beutfd)en 25ert)ältniffe il)ren el^renbotten 5pta^ au f^ei-'n. äöö^renb er an i^r

fcf)rieb, traf il)n ein neuer 93li^fdf)lag au§ feilerem |)immel: feine ©ntlaffung

au8 ber fööttinger ^ßrofcffur. @r ^attc ^Jla^joleon'ö ©iura unb bie @rt)ebung

be§ beutfdjen SBolfe§ freubig begrübt, ba§ fünftlidl) aufammengefd^toei^te i^önig-

reirf) äßeftfalen ol)ne tiefere§ SSebauern ae^'feved^en gefeiten. ^ilfreicC) unb f^ätig

mar er aucl) je^ mieber für feinen 3Bot)nort unb beffen Uniberfität bei bem

alten @önner SBernabotte eingetreten, ber al§ .ffronprina bon ©d£)tt)eben unb
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%eiti)txx bei- 9totbarmce in 9liebetfac^jen gebot. 3tu§ be§ Äronptinäen ^anb
empfing er jur Slnerfennung ben fd)tDebif(f)en ^iorbftetnotben. S)a trat i^n am
27, Wäx^ 1814 bie nieberfii)metternbe ^unbe, ba§ bie toiebct aufgelebte fur=

tjannoberfc^e Ülegietung if)n, „ben ehemaligen föniglic^ itanäöfifc^cn Äapitän

b. S5.", unter Zubilligung eines im ^ustanbe ju tietae^renben Üiu^ege^alteg öon
3000 i^rancä feine§ 9Imte§ enthoben ^atte. SDiejer 58e|ct)Iu§ erregte ungeheures

Slujfel^en in weiteften Greifen unb toarb öon ben 33eften beS beutfc^en ÄoIfeS

bis äum fJi^ei'^^Tn t». ©tein t)inaui Q^S ©ctiimpi beS beutf^cn ^JlamenS empTunben.

33., tief erfc^üttert, ert)ob ÖiegenöorfteEungen, bie öon ßonftant, grau ö. ©tael,

greilierrn öom ©tein unb bieten anberen in ber ^refje , toie burc^ briefliche

unb münblid^e SJorftettungen an ben ©rafen fünfter, ben ^rinjregenten

bon @ro|britannien = ^annober, ben ^aifer bon ^Ru^lanb unb ben ^önig
bon ^reuBen lebtiaft unterftü^t tourben. 2)ennocf) rourbc nur errei(^t, ba|

man baS 9iul)ege:^alt auf 4000 g^rancS erp^te unb cnblicE) menigftenS bie

SSerbannung aufhob. SfnS 2Imt ift S). nid^t mieber eingefeljt toorben. ßr blieb

in ©öttingen unb ging im ^Berou^tfein feiner guten Sac^e auf bie 2lnerbieten

bon ^allc unb bon |)eibelberg, bort ein Sel^ramt ju übernef)men, nirf)t ein.

S^nbeS begann er an einer alten ^opfmunbe ,^u fränfeln, unb ber ©ram über

erfa'l)rencn Unbanf rieb i^n bottenbS auf. (gepflegt bon jenem Äreife junger

3}ere§rer unb feiner treuen greunbin S)orot^ea b. 'Jiobbc=Sd)lö3er, bcrfdiieb er

am 26. i^ebruor 1815. Ob er bei längerem ßeben, mie mand^e meinten, mieber

eingefe^t toorben toäre, ift nid)t ^u fogen. ©benfottienig ift eS bis je^t gelungen,

ben eigentlid)en SSetoeggrunb ber gegen il^n geübten <!pärtc flar ju ermitteln.

St). 31. 2BranbiS, ber unter feinen legten Pflegern mar, f^sric^t bom „Üleib

einiger Kollegen ober aud) it)rer grauen, bie il^n bei ben 5)tact)t]^abern in

^annober beS granjofentl^umeS berbäci)tigt unb felbft eble Männer gegen i^n

einjunel^men gemußt" "^aben. 35. felbft bermut^ete, ba^ feine freunbli($e ©teEung
jur toeftfälif(^en 9icgierung ober aud^ einige bon (S^(arleS) 33(iennet) bcrfafete

unb il)m irrig jugefdtiriebenc 3lrtifel gegen Qnglanb, im ^affeler 93ioniteur 1812
erfdt)ienen, i'^n mißliebig gemacEit l^ätten. SBeibeS leugnete man in ^annober

entf(i)ieben. 2llS ©egner SJillerS' galt tool mit Sfiec^t ber bamalS in .^annoberS

inneren Stngelegen'^eiten ma^gebenbe berühmte Staatsmann 21. 2B. 9lel)berg, ben

ber ®raf 5Jlünfter brieflidl) eben nur gegen ben 33ortburf bert^eibigt, 33.

„perfönlic^ feinb" äu fein. ^el)berg felbft fd^reibt barüber ein ^^a^r^elint fpäter

in feinem (anont)nien) 33udE)e: „3ur ®efdl)id^te beS Äönigreid^S ."pannober in

ben erften i^aliren nadt) ber ^Befreiung" (©öttingen 1826), ©. 51: „.Iperr

b. 35., beffen 33emu^ungen, bie franäöfifrf)e D^ation mit unfrer fiitteratur befannt

äu mad£)en unb bie ©eutfd^en in i'^ren Slugen p lieben, mit Sld^tung unb

©antbarfeit anerfannt ttorbeu, l^atte unter ber meftfälifd^en ülegierung einen

©influ^ erlangt, ber unter folc^en 33erl)ältntffen, aber aud^ nur unter i^nen

teo^lttjätig fein fonnte. S)aS feiner Üiation eigentpmlid^e Talent, alleS maS

ftd§ in ibren 3CßirfungSfreiS jielien laffen ttjiü, nad) eignen 2lnfi(^ten ^u mobein,

mcldf)eS bei biefem auSge^eidlineten l^lanne nod^ burd) mannigfaltige 33erbinbungen

unterftü^t mürbe, ^atte in ber ©teüe, in bie er eingetreten mar, nid^t leidet auf

eigne litterarifd^e Sl^ätigfeit befd^räntt werben fönnen. S)urd^ bie ^ortbauer

beS il)m bon ber mcftfälifdEicn 9iegierung jugleid^ mit bem ßel^ramte berlie^enen

beftänbigen ©ecretariatS ber ©ocietät ber äöiffenfd^aften mären bie mo'^l^

gegrünbeten Slnfprüd^e anbrer fef)r berbienter unb berühmter 'DJlänncr gefränft.

^n biefen offen liegenben S3ert)ältniffen finb Ijinreid^cnbe 'i^eranlaffiingcn ber

5Jla|regel, moburdi er jmar in bem bom Ufurpator berlie'^encn 3lmte nicl^t

beftätigt, i^m aber eine ü-inno^me beigelegt ift, metdie bie bon bev meftfälifdjen

giegierung auf t)iefige ßanbcSfaffcn angemiefene überftieg unb mit fetner 3}er=

pf[i(^tung irgenb einer Slrt berbunben tbar. @S mufe ben auf mannid^faltige
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9lrt bamalS getctjten ßeibenfd^aften 3UQe|(^rieBen toerbcn, toenn man in ©dfiriiten,

tt3eld^e 3U ber B^tt felbft unb nod) fpäter gebrudEt ftnb, Slnbeutungen anbrer

perfönlirf)et SeloegungSgrünbe ftnbet". fjnebrid) SüdEe l^ielt am ©rabe bem
ßc^rei namens ber jungen ^Jr^eunbe eine begeifterte ©tanbrebe, bie, butd^ bie

Leitungen öetbreitet, in weiten .^reifen äöibe^att fanb. 35. toitb öon 3eit=

genofjen al§ f(^öner, ftattlid^er ^lann mit freunbUc^em 9luge, al§ toarmer, en=

t^ufiaftif(^et i^i-'^unb, aU ßieb^ober be§ f5amiltent)er!ef)re§ unb bc|onbever ©önner
ber 5?inbertoeU ge|d)iibert. ®r toar nidit berJieirat^et.

@in öoUftänbige§ 3}eräeicf)ni§ feiner felbftänbig erjc^ienenen ©(^riften unb
ben Slrtifel im Spectateur du Nord mit fur^em Seben§al6ri^ gibt gr. ©aalfetb

in ber „©ejc^ic^te ber Uniüerl'ität ©öttingen. 1788—1820" (©öttingen 1820,

ZW ni be§ 5pütter'f{^en 3Bcr!eg, S. 124—128). S3itter§' litterarijd^er ««a(^=

la| (Sammlung feiner gebructten 2öer!e, ^Briefe gele'^rter Männer unb f^rouen,

jcbod) mit 3lu§f(i)lu^ be§ öertraulid^eren S3rieftoec^fel§, t)anbf(i)riitli(^e Snttoürfc,

^anbfalenöer ic, baju Silbni^ üon (Sröger) !am 1831 al§ SSermäditni^ ber

grau S)orotl^ea ö. ?ftobbe an bie -Hamburger ©tabtbibtiof^ef. S)er 9la(^la^

füüt 18 fJarfe $at)p'§ülfen, baS Sßerjeid^niB 12 gfoliofeiten be§ ^anbfc^riften»

iatatogl. — 33on biograp'^ifd^en 2lrbeiten über f8. 3U ertoä^nen: ©tapfer'8

3luffa^ „35." in ber Biographie universelle; „3^^^S^i^offen", V. ^eft, @. 54—78

(citirt öon ©aalfelb); Wim SSerr (^ari§ 1815) unb m. @. SSegin (^Jte^ 1840),

Notice sur V. (citirt öon ©ta^jfer); äßurm, Seiträge jur ©efd^icfite ber <^anfe=

ftäbte in ben Sa^i^en 1806—1814. 2lug ben nad^gelaffenen ^papieren bon

6arl ö. 35. G^amburg 1845, ^Programm be§ 3lfabem. ®t)mnaftum§) ; b. SBipfen,

„(5^arle§ ö. S. unb feine beutfdien SSeftrebungen" (^reu^ifd^c :3a'^rbü(^er 1871,
XXVII, 288—307); berfetbe, SBriefe öon Sari ö. 35. an ^o^axm ©mibt unb
anbere ^itt§eitungen über 35iIIer8' SSe^iel^ungen äu S5remen unb ju ben ,^onfe=

ftäbten" (S3temif(^e§ a^a^rbud^ 1877, IX, 60—73); S§ler, S3riefe bon gonftant
— @örre§ — ©oet^e — 3fac. ©rimm — ©ui^ot — g. ^. ^acobi — ^ean

«Paul — mop^tod — ©(Delling — «JJtab. bc ©toel — ^. §. 35oB u. b. a.

— SluStoa^l aus bem ^anbfc^riftlidtien ^lai^laffe beg So. be 35. (Hamburg 1879).
— S)i(^terifd^ be!^anbelt 35iner§' 35er'^ättni^ ^u S)orotl)ea b. fRobbe ber Sftoman

„2lud) ein granaofe" bon 21. @ber§ (99re8lau 1889, 2 33be). — 35. fc^rieÖ

faft aufifd^tie^tic^ jranjöftfd^. ©od^ mar er, toie manche beutfd), in fogen. tatet=

nifi^er ©dt)ri|t abgefaßte 33riefe bemeifen, be» 2)eutfdt)en (fd^on im 35eginne beS

^al)rl)unbert§) au§reidt)enb mäd^tig, um — mit leidstem franjöftfd^em 5(nfluge —
barin fic^ Ujefentlid^ correct augjubrüdfen. ©an ber.

SSiücrö: Sioffe be ©oete, .^err b. 35., ftammte au§ einem flämifd^en

2lbet§gefc^lect)t unb get)örte, mie fein 33ruber, ber fpätere 9lbmiral 5pt)ilip^j ^err bon

^autain, mit ju ben jungen ©bleu, meld)e 1565 ben Compromis des Nobles

unterfd£)rieben unb trat ]pätn jum SalbiniSmuS über, nac^bem er 1567 ba§

Sanb bertaffen f)atte. 2li§ 1577 ber SrudE) mit S)on ^uan erfolgt mar, tra=

er unter ben fjfü'^rern ber [taatifd^en ?Irmee in ben 35orbergrutib. 5118 ©out
berneur ber fteinen aber mic^tigcn g^ftung Soud^ain an ber ©d^elbe ^atte er

einen fc^mierigen ©taub al8 bie toallonifdE)en ^probinäen mit 2lbfott brol;ten unb

fucf)te 1579 ©rfjutj beim ^evjoge bon Stnjou, mit bem er, mie fein Dtadibar ber

©ouberneur bon Sambrat), eine Sonbention abfc^lo^. ©iefelbe rettete i^n eben

fo menig mie feine fe'^r gefdt)idte unb tt)ätige 35ert^eibigung , benn im näd^ften

^atjxe mu^te er bie f^-eftung ben ©paniern übergeben. S)ann biente er, ber

Sapitutation gemä|, für§ erfle blo^ gegfn bie ^alcontenten, nidt)t gegen bie ©|)a=

nier, nad^tjer aber al§ O^elbmarfd^aÖ unb Unterbefef)l8'^aber ber ftaotifdCjcn 3lrmee

in fjtanbern , oljne aber biel leiften ju fönnen ber ©dfimäd^e feiner ©treitfräfte

t)alber. 9U§ 2Bi({)elm bon Oranien ermorbet toar, 1584, ermö^lten il)n bie
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Utrei^ter Staaten jiim ©tatf^alter i^xex ^rotoinj unb atS jolc^er Belcirfte er

ni(f)t ot)ne 3ttJang bie Umänberung ber Utrediter ©tabtöerjaffung ju ©unften ber

Slriftolratie, wog i^n bei ben Galüiniften in |ci)te(i)ten 9luf btad^te. ©o rourbe

er benn aucii, aU er im nä(^[ten ^a^x in einem ungtürflidien ©efedit bei 9lme=

Tongen gefangen würbe, nat^ feiner 6rlöiung nid^t üjieber in jeine ©tattl^altcr'

f(^aft eingelegt ,
fonbern mu|te fid) mit feiner ^^^^^"ifl'^f'^öüftelle begnügen , in

toetdjer er öerblieb, bi§ 1589 ein ^anonenfc^ufe bei ber 33elagerung ©eertruiben«

bergl feinem ßeben ein @nbe mad^te. 33. war ein treuer ^Patriot unb tapferer

Krieger, ber aber Weber ein gf^i^^^rr, nodE) ein (Staatsmann war. 'iJiur aue

^Ränget befferer Gräfte würbe er fo 1)od) empor gehoben.

33gt. aufeer ben gewöhnlichen Queüen unb fiitteratur bcö ßfitraumS

fpecicH te SSater, Verbond der Edelen. — 5JlüCler unb SJiegerid, Documents

concernant les relations eutre le duc d'Anjou et les Pays-Bas. S3b. III.

$. 8. mnllex.
fS'Ümav: Sluguft f^f^iebrid) 6f)riftian 93., Schulmann, 2;^eotoge, ^potitifcr

unb ßitterar^iftorifer, würbe am 21. ^obember 1800 geboren im 2)örfc^en

©olj bei 33ebra unb ^Rotenburg in 9tiebert)effen. S)er 93ater 3lof)ann ©corgc 93.

War feit 1796 t)\tx, fpäter in ßbcrauta Pfarrer; bie 3)lutter ©nfanne Güfabett)

war bie Sod^ter be§ ^jßfarrerg ®ie§ter in ^orbgt)aufen bei .hoffet. @§ war eine

ed)te ^Paftorenfamitie, bie in it)ren nä(^[tt)OTt)erget)enben ©enerationen aug 2öi^en=

l^aufen a. b. Söerra ftammte, wätirenb entrerntere 93oriai^ren meift 9tat^5tier=

wanbtc im S)iemel[täbt{^en Sfmmenf^aufen be§ niebert)effif(^en Äreife§ Hofgeismar

waren. 5lä'^ere§ über bie S^orfa'^ren hi^ 1520 enthält bie „®eneal.=93iogr. Ucberf.

b. gam. 93. in ^i\]m" öom «Pfarrer @. ^^. 95ilmar in S3reitenba(^ (1886).

5Der i^nabe wu(i)g in ben '^öd)ft einfad^en 93ermtniffen einer gan,^ befonberS

örmlidien Sanbpfarre auf. S)er 93ater war ein ^ann bon fpartanifd^er C5}enüg=

famfeit, boju bon äu|erft feftem, bbttig unbeugfamcm SöiEen in aüen S)ingen,

bie mit feinen (Jrlebniffen unb (£rfaf)rungen öerwad^fen waren, unb übte burcf)

feine ganje Slrt unb 2öeife ben größten 6influ§ auf ben Knaben, ber bon it)m

in bem tiefen, ftiHen ^rieben be§ ßtternl^aufei mit 5Wei ©enoffen ben erften

Unterri(i)t erl^ielt. S)er 93ater beWa'^rte bie Irabitionen mit ber größten ^ietät,

bie äöunber ber l^eiligen ©c^rift blieben i^m bötlig unangetaftet; er fjatte bie

@abe, fe^r gut, namentlich ^eilige 2)inge ju erjä'^len unb war bon nid^t un=

bebeutenbem 9tebnertalent, tai "bnxä) ein trefftid^eS Drgan unterftü^t würbe, foba^

feine erfte ©r^öl^lung bom ßciben unb Äreujegtobe (ll)rifti, wie 93. in einer 9lrt

bon (Selbftbiograp'^ie fagt, i^n für einen ganzen lUbenb in böüig unftiEbare

%t)xämn ftürate. 93om 93eginn be§ 5. ßebengja^reS befudite er fonntäglic^ awei

^al ben ®otte§bienft ; wenn er ben 93ater ouf ba§ ^ilial begleiten burfte, gar

brei ^al. 93om 9. ^atjxe an fd^rieb er unüerlangt, wie fclbftberftönblic^ ,
bie

S)i§pofition ber ^^rebigten auf; mäd^tiger aber al§ bie bäterlidt)en ^:prcbigten

wirfte auf i'^n bag 9lltar= unb ^anjelgebet, bie 93orrebe bor bem ^benbma'^l,

bie 2lbfolution unb ba§ 3lpoftolicum. ^Jlit bem <Bä)iü% be8 12. Sebenajalireg

begann er ben ßionfirmationgunterrid^t 3u befud£)en, ben er brei 9)tal burdC)mad^te

o'line H% e§ i()m langweilig würbe, Weil ba§ frifd^c ßeben unb ber treue grnft

be§ 93aterS üud^ ba§ längftbefannte lebenbig unb neu eifc^einen lie^. ^iäd^ft

biefen ßinbrürfen war, na(^ 93ilmar'8 SarfteEung feiner ^ugenb.^eit, bom gröf^ten

einflu^ auf fein ßeben ber Sufammenfturj ber alt^effifdjen 93er'^ältniffe

im 3. 1806 unb bie ganje 3eit ber (yremb|errfdt)aft. Sie großen greigniffe

rüdtten il)m infofern na^e, al§ 93crfprengte au§ ber ©d^Iad^t bon 3cna burcf)

bal S)orf famen unb bann alle 93ewol)ner mit Heugabeln unb ©enfen ,^ur

2l)eilna'^me am 3luf[tanb augjogen; in gleid^er äöeife regte il)n ber 3:örnberg'ftf)e

9lufftanb gewaltig auf. ©o ftanb er benn bei ber focialen Trennung, bie bon
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1809—1814 in «Reffen beftanb, mit ©ifet an] (Seiten ber „freuen", ber Patrioten

unb S)eutf(i)ge[innten. S)ie§ alleS äujammen bejeicfinet 2}. felbft aU ben Söoben,

au8 bem er ^eröortt)Ucf)§ unb au§ bem atterbingS manches fpätere ju etftären ift.

1816—18 bejud^te et ba§ (55t)mna[ium in ^etSfelb, 1818—20 ftubitte er in

Marburg jT^eoIogie, baneben $l)ilologie, unb toar ein t)ert)orragenbe§ Mitglicb

ber bortigen 33urjd)enjct)aft. 3)ie 3:^eotogie jog i^n in ber ©eftalt be§ juper»

naturalen 9tationali§mu8 mächtig an, aber in ben feiner UnitJerfitätSaeit folgenben

9 2?a^ren trat aümäl^lid^ eine ööllige Umtoanblung ein
,

|oba§ er biejer 9ltc§=

tung ööllig entfagte. 25on 1820—23 toax 35. .^au§le"^rer bei einem ^etrn

ö. 35aum6a(^ ju Älrd^^eim in 9liebev£)effen unb äugteic^ ^ffiftent jeineS S5ater§,

äu toelc^em !^md bie Crbination am 18. 5[llai 1821 erfolgte. 3lu§ biejen

3 3ftt{)ven ftammt feine erfte tfieologifd^c 3lbf)anblung , ein ©enbfdireiben an

©artoriuS in 3it"t"fi^niin^'^ 51^onat§fd)rift über 5Prebtgttoiffenfd)aften. ^m
S)ecember 1824 tourbe er pm Sftector ber ©tabtfdöule in 9totenburg, im Märj
1827 jum ße^rer am @t)mnafium in ^erSfelb ernannt, ^ier gelangte feine

religiöfe ©nttoirftung 5um ^rieben unb ju ber (Srunbrid)tung, ber er bon ba an

fid^ gleicf) blieb. 6r fud^te, fagt er, nad^ ©etoifelieit, x\aä) einem feften SBobcn,

auf bem er in ber Sßelt [teilen fönne; er fanb fte nid^t in ber ©ogmatü, aber

au§ bem ni^te, ba§ er ^ier gefunben, l)abe er erfennen lernen, ha^ e§ nod^ eine

anbere ©emi^^eit, bie be§ lebenbigen, t)erfönlid§en
,
gegenwärtigen ©otteä gebe.

3um jDurc^brudC) fei bie§ ge!ommen al§ er in ben Serien feinem ^eimatl)lid^en

SDorfe fid^ genäl^ert unb in beffen Slnbtidfe auf einem ©renäfteine fi^enb ftd§ SBe=

tra(^tungen Eingegeben tjobe. ^n .g)er§felb fd^rieb er 5Iuffä^e in metjrcre 3eit=

f(i)ritten , uamentlidE) in bie SlEgem. (5d)ul=3tg- , bie 2lllg. Äird^en=3t9- u"^

9ioffel'S 5tltgem. gjionatgl)efte. 1826 öermä^lte er fid) ^ier mit Caroline äöitte-

finbt. 5lad£)bem bie ölte l^efftfdt)e SanbeSberfaffung burd£) freien SJertrag ätoifd^en

gürft unb 33olf in bi*^ ben goi^l^fi^ungen ber 3eit entf^red^enbere unb bie frül^eren

2Cßilifürlidf)feitcn beS f^üijtcn möglict)ft au§fdt)lie|enbe f5roi;nt umgetoanbelt toar,

in ber fie aU Serfaffung bom 5. ^an. 1831 toettbefannt geworben ift, tourbe S5.

üon ber ©tobt ^erSfelb ju ilirem SSertreter in bie erfte auf ©runb biefer S5er=

faffung berufene ©tänbeberfammtung getoö^lt, in ber er a(S anerlannter fjreunb

biefer Steuerungen 3U ben ßiberalen gered^net tourbe. 3lber in Sßerbinbung mit

ber 3Banbtung, bie fi(^ in religiöfer 23e3ie^ung in i^m üoHaogen l^atte, trat eine

foldt)e nun aud£) in politifd^er SSe^iel^ung bei i^m ein. @S fiel fel|r auf, ba^

ber 2lbgeorbnete be§ liberalen .^ergfelb bie SSerufung einer ©eneralf^nobc ber

eöangel. Äirdtie au§ bem ©runbe anregte, toeit ba§ !irdC)tidt)e unb religiöfe geben

ber redete Soben fei, auf bem ba§ ©taat§leben eraporjutoacEifen ^abe. Unb um
fo me'^r fiel bieg auf, al§ biefe furj jubor in einer @dE)tift beS 5Jiarburger ^ißrof.

23icEett (f. ?l. S). 33. II, 614) aufgeftettte 3^bee burd^ eine ©c^rift be8 liberalen

3iufti (f. 31. S). 23. XIV, 728) mit bem ^intoeiS jurüdEgetotefen toar, bafe l^ier--

bei yteligion mit ^ird£)e bertoedbfelt toerbe. S)ie <Büä)t fanb im Sanbtage

feinen 3ln!lang, t)atte aber pr ^olQe, ba| 2}. mit ©leidEigeftnnten regierung§feittg

aufgeforbert tourbe, S3orfd[)läge jur 23elebung ber proteft. ßird^e mittelft einer

©l^nobalberfaffung ju mai^en. @8 l^at fidC) jebod^ fein Erfolg "hieran gefnübft.

^llorf) auffälliger erfdt)ien e§, ba§ 25. im Sanbtage ben SBunfdf) bei Sßifdf)of§ bon

gulba unterftü^te, bie fatl)olifdf)en ©tubirenben ber 2:f)eologie bem burd^ baS

©tubiengefe^ auferlegten 3^109^ ju einem furjen 23efudt)e ber SanbeSuniberfität

ju ent,^iet}en unb bie 23ilbung berfelben au§f(i)lie^lid^ bem ^riefterfcminar borju=

behalten. @r ging eben überliaubt babon aug, ba^ bie feit 150 Satiren im

3unet)men begriffene 23ertocttlid^ung ber ßirdf)e unb be§ geiftlidE)en ©tanbeä, ber

immer mel)r ber einer 23e^brbe getoorben, ein toefentli(^cr ®runb ber eingeriffenen

Uebel fei, unb bie @ebre(i)en ber t^eologifd^en toic fird^tidt)en Slusbilbung geigten
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jtd^ il^m batin, ba^ man bie 3;^eo(o9ie als bto^e aSifjenfdfiait angefeficn unb
be'^anbelt, baö innere, mit bem ©tauben fie öerbinbenbe SBanb aber mit und^tift-

tidler .<oanb jerriffen i)aU. @r moüte nict)t jugeben, bat? bet tt)eo(ogijcf)e Unter»

xid^t tebiglid^ 6ad^e bet 2öiffenfii)ait , ftatt einzig ©ac^e be§ ©taubenS jei.

S)arum tooEte er bie ^acuttät al^ integrirenben %i)tH ber Äird^e angeje^en unb
ber ^iii^engetüatt untermorjen mifjen. Ueber feine äöanbtung in politifdier S3e=

aie^ung l^at \iä) 9}. ätoeimat in Slujäeid^nungen au^gefproci)cn , bie mit Unrecht

bie 5irma öon ©elbftbiograpl^ien tragen, 3tn ©ertanb'ä 5ortf. öon ©ttieber=

3ufti'§ ^eff. ®etet)vtengef(^. (1863) fagte er, er l^abe urfprüngtirf) t^eilgenommcn
an ber Unäufriebenl^eit , bie cntftanben jei, al^ mon nac^ ben ^reitieitsfriegen

gemeint tjahe, e§ müfje nod^ iortn)ä§renb grofeeg in ber potitifc^en SBelt gcicl)et)en;

er t)abe „mit alten S3efferen" au§ ber bamatigen 3Ib^ängigteit bet gebitbeten

SCßett öon ben Leitungen unb aus bem S3anne einer befpotifi^ öerfal^renben,

unüerftänbigen S3ureau£ratie !§crau§3ufommen gefuii)t, unbcgreiftid) aber erfc^cinc

e§ il^m nad^ttägtici) , ba^ et bieje Sejteiung unb bie $RücCfet)r ju ben älteren,

belferen 3uftänben bon ben 23ettegungen beg ^o^i^^^ 1830 erwartet f)abe, ba

bief e gerabe erft rec^t auf bie f^ijirung ber neueren ^uftänbe ausgegangen mären

;

einige 2Bod|en mitten in ben SCÖelttierbeffeterfreifen öon 1817— 20 Ratten if)n

geseilt unb ber 2tufentt)ott ber erften fe(^8 SBod^en im ^anbtage i)ahe t)ingerei(^t,

i^n „auf ba§ boltfommenfte unb für fein ganjeg ßeben ju öerftänbigen". 2)er

anbete 2lu§fpru(^ finbet fid§ in l^intertaffenen feuittetoniftifd^en Slufjeic^nungen

(f. |)eff. ^org. 3- 1879 0. 27. ©eptbr. big 12. 5iobbr.), mo er fid^ gering^

fc^ä^enb über jenen ßanbtag fomie über obige Sommiffion auSfpric^t, beren 5Rit=

gtieber nid^t gemußt Ratten, mag fie mottten. ^m ameiten 2anbtag erfd)ien i*.

nid^t mieber; bie Sanbegberfaffung fd£)ien if)m je^t nad) fran^öfifdfiem ^Dtufter öer=

fa^t unb bem ^urfürften aufge^mungen ; bie Neuerungen öon 1830 maren it)m

nur eine f^ortfe^ung ber öertia^ten gronjofenaeit. ^\n näberen t)at er bieg

1864 in einem Sluffa^e „StücfblicE, UmblicE, SSorblict" auggefüfjrt (f. „-speff. St."

t). 5. 3funi 1889). |)ierna(^ mar it)m fogar bie 3;rennung ber Siuftia öon ber

SSermaltung unb bie Stuftiebung beg befreiten @eridt)tgftanbe§ eine 5otge bet

SBermirrung ber ^öpfe burc§ bie ^J^-'on^ofen. 2)a 35. im übrigen fidt) im ßanb=

tage burd^ 14 SIugfd§ufeberidt)te atg fet)r tl^ötigen unb fenntniBteidfien ©dCiutmann

erroiefen ^atte, fo mürbe er im 2)ecember 1831 jum 5Jlitgtieb ber „oberen

Unteiric^tg"=, audf) ber „oberen .^ird^encommtffion" in .ffaffet ernannt, in ber er

ben O. 2lpp. ©. 'St. ^affenpftug atg fird^tid^ ©teidfigefinnten fanb, fobaj^ jmifdtien

23eiben eine f^teunbfd^aft fütg Seben entftanb. i)ierburct) !am er aud^ in 33er'

fe^r mit ben ©ebr. ©timm (f. 31. 5D. 33. IX, 678) unb ö. 9iabomi^ (XXVII, 141).

9tadt) Jpaffenpflug'g Ernennung aum 2Rinifter beg Sfnnern im Dctober 1832 mar
eine feiner erften ^Jta^na^men, bafe er 35. in bie einftu^reid§e Stellung eineg

^ülfgreferenten berief. 2)atin blieb 35. big er @nbe 1833 ben 9luftrag au3=

gefü'^rt ^atte, bie l^inter ben g^ortfd^ritten ber 3eit autüdfgebtiebenen l)öf)eten

©dliulcn äu organifiren. ^n 3lnerfennung biefer 2;^ätigfeit ert^eilte i^m bie

pl)itof. gfacuttät in Marburg ba§ Sl^tenboctorbiptom. 33is^er nominell ßel^rer

am ©timnafium in ^anau of)ne biefe (Stellung je angetreten ^u ^ben, mürbe

er am 16. 3lprit 1833 jum 5Dtrector beg ®t)mnafiumg in Marburg ernannt.

3ttg Dr. theol. märe er f^ier gern S)ocent gemorben, glaubte ober bamats

nid^t bie geringfte Stugfid^t baju ju :^aben unb fo ift er, bem äufeeren Söerufe

nad), bie tängfte 3eit über (&d)utmann geblieben, mobei er eg jebod^ ftetg ungern

bemerfte, menn man il^n nidf)t aud§ atg Sl^eotogen anfa"^. 3fn ^3?Jarburg

na'^m er feine tt)cologifd^en ©tubien mieber auf, in benen er ju erfennen glaubte,

ba| er nid}t blo| ben ©tauben ber ^ird^c burd^ ben Untetrit^t fovtjupflanäen

l^abe, fonbern ba^ eg 6I)riftug felbft fei, ben er ben (5d)ütetn bringen muffe.
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trenn er niii)t toieber, »ie bie öon i^m „6x8 in ben Slfigtunb öerad^teten 31q=

tionaliften", nur auf einem anbeten (5tanbpun!te, Söorte unb (Stimmungen jort=

pflanzen toolle: „2)ic 9lealität berMrd)c ging mir auf, bie ber 8ei6 (£^rifti ift."

Unb jo bilbete er fid^ in ^Rarburg immer metjt a(§ S3ertreter einer ftreng autori-

tatiöen 9lid)tung auf fird^li(i)em toie |)oUtifd|em ©ebiete jotoie namenttirf) al§

SBertreter ber fatf)oUfct)en Sluffaffung öon ber äöürbe beg 5ptebigtamt8 au§.

3a!^lrei(^e S)orfpforrer, namentüd^ Ober'^efjenä, tourben 9lnl)änger feiner Slid^tung

unb bliiiten mit ©"^rfurc^t ju bem 5Jlannc auf, ber jene 2lnftä)ten mit ber iljm

eigenen großen f^^ftig^eit, SSegeifieiung unb @c§rofff)eit, ja man fann fagen, mit

einem gemifjen Fanatismus öertrat. 6§ toar ein ftürmifd)er, tfiatenburftiger,

jugteic^ aber finfterer, faft un'^eimlic£)er ®ei[t, biefer (5d)ulmann , ber ]\ä) als

Slutorität neben bie UniüeifitätSprofefforen [teilte, ^n ber „^ora" , bie er jum
(S(i)lu^ ber @d)ultt)oc^e äu l)alten pflegte, rebete er fid), ben @d§ülern faft un»

öerftänblid^, in religiöfe S)inge mit einer 53egei[terung Ijinein, in ber er faft reget=

mö^ig ä^m Söeinen fam bis bie faft un^rbar getoorbene Stimme fid) allmäl)lic£)

jum 2)onn£rn er^ob. S)abei gebac^te er mit S^otliebe beS früheren ^tof. 3lrnolbi

als beffeu, ber i^m juerft ^ö'eifel am 9lationaliSmuS beigebraci^t f)abe. Seit

1836 amtlid) nur als ^Jlitglieb ber Sc^ulcomniiffion für @t)mnafialangelegen=

l)eiten in toeiteren Greifen öon @influ|, mar er jugleic^ bermbge feiner ganzen

9{i(^tung einer ber eifrigften Sln^änger unb Säulen beS 9legierungSft)ftemS ber

^Jla(^folger ^offenpflug'S, bie buvc^ it)re Unluft, bie 33erfoffung nadi i^rtm Sinn
unb Seifte auszuführen, fortlüö'^renb S^iftigf^it^n wit bem Sanbtage ^erbei=

führten. Silmar'S äBirlfamlcit alS ®t)mnafialbirector mar öon großem Srfolg

;

er l)atte ftarfen 6inftu| über bie ©eifter ber Sd)üler unb fein Unterridtit in ben

alten Sprad)en , in i?ir(iien= unb Sitteraturgefd)ict)te toar öor^üglid^. 6S töar

bieS überhaupt bie l^dt feiner größten unb glänäenbften 3;^ätigfeit. ^n fie

fallen bie 24 „Sd)ulreben über fyragen ber 3eit", in benen er fiel), auf @runb
eigener ©rlebniffe, über baS Sßerl)ältni^ ber ©t)mnaftalftubien jum d)riftlid|en

Glauben fotoie über bie SSel^anblung ber einädnen Sdiutfät^ev in einer für

ißdbagogen mertl)öolten Söeife auslief, ^^^i^ner gab er 1838 ein „.^leineS eöanget.

©efangbud^" mit jum S^eil au^er ©ebrauc^ gefommenen Hird^enliebetn l^erouS.

gür bie meiteften Jlreife aber machte er fid) öerbient huxä) Sßorlefungen , bie er

im äöinter 1843—44 öor einem gebitbeten publicum in Nürburg über bie

®efc^id)tc ber beutfdjen Ülationallitteratur l)ielt (f. u.). 23cim SluSbruc^ ber

Selöcgung öon 1848 gef)örte 35. ju ben menigen 5perfönlid)feiten in .Reffen, gegen

bie fid) ber Unmitte ber lülenge rid^tete. Slber toäbrenb bie ^inifter beS

geftüräten St)ftemS auS .Gaffel unb ber ^poli^eibirectov als S^nquirent St)lö. 3Eo^=

ban'S (f. 31. S). 58. XIV, 513) auS ^Jtarburg fIot)en, blieb ». rul)ig ^u |)auS

unb bewies fid^ hd ben Stürmen , bie eine aufgeregte ißolfSmenge metjrmalS

abenblic^ gegen feine 3Bol^nung rid)tete, unter S5ei!^ülfe feineS SSerlegerS dlWevt,

fel^r mut^ig. ^n bem öon it)m am 22. Wäx^ 1848 gegtünbeten „.g)effifdl)en

SßolfSfreunb" fprad) er fid) für bie beutfd^e Sad)e auS unb erfannte er an, ba§

baS feit 1838 in -Reffen l)errfdl)enb gemefene St)ftem aUerbingS „bie geiftigen

SÖanbe beS StaatSorganiSmus tief erfd^üttert unb einen läljmungSartigen ^uftanb

'^erbeigefü'^rt t)atte", audt) glaubte er nidl)t, „ba| in .Reffen 3Jlänner \id) finben

mürben, bie toieber rüdtoärtS toollten, benn baS toäre gerabeju ber ©efeljlofigfeit

in bie .^änbe gearbeitet". S)oS toar toieberum eine ^onblung. 3lber bie ge=

f(^idtte 3lrt, mit ber 35. in biefcm SBlatte anfangs bie SageSereigniffe bejubelte,

toid^ mit fortfc^reitenber ^eit toieber einer ben Siberalcn feinbfeligereu SSel^anblung.

5tlS im gebruar 1850 ,g)affenpflug toieber an bie Spi^e berufen tourbe, um
öeffen auS ber Union mit ^reufeen ^u befreien, toar, toie frülier, fein erfteS, ba^

er am 28. gebruar ben gieunb 33. fid§ jugefettte, bieSmal alS SSortragenben
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^aif) im y^tinifterium bcä ^nnetn. ^n biejer ßigenld^ajt ift 23. im tioüften

3Jta^e mit öetantioortlid) jür bie ganjc %xt unb Sßeife, toie ^affenpflug ben

©treit mit ben «Stäuben unb bie lotjole Cppojttion bet mit bem aanjen Sßolfe

am 9iec^t unb am SßetfQfjungSeibe |e[tt)alttnben 6itiit= unb ^Jlilitärbeamten

l)ei-beifü^rte. 2)ie Sßevt^eibigung ber Septembetöctorbnungen unb bie baju

nött)igen 2lu§legungen bejorgte Sitmai'g nunmehr jum amtlidien SBlatte et^obener

„.g)ef|. 33olf§fieunb" in einer felbft bie füfmften |)Qfjenpflug'fd^en 9}etiaf|ungg=

interpretationen ber 1830er ^a^xt loeit übertreffenben 2Beije. S)ie 3eit ber jog.

©traibo^ern unb ber ^lrieg§gerid)te ^eit 1851 bvad^te für So. eine ungeahnt
günftige ©elegentjeit jur ©eltenbmadiung feiner ©runbanfid^ten. 6r tjertannte

bur(^au8 nid^t, ba§ ber SSeriaffungöeib jebe Jtjeitna^me am 5lieberbeugen be§

9ted)t§ au§fd^Io^, er fteüte ba^er in jeinem 33lattf bie 2ef}re auj, bie Unteit^anen

t)ätten fid^ {)ierüber i)inlDegjufe^en, toeil ber ^urjüift beren @ib auf jeiner Seele

trage. @r üerfannte ou(^ baä iRerf)t be§ SanbeS nid)t, [teilte aber ein „gött=

Uci)eg 9tcd)t" barüber, baä ben Untert^anen, „toeil fie eg aU Siecht nirf)t n^ollten,

nid)t anberS entgegen treten tann al§ in ber i^orm ber ©emalt". Üti(i)tö moflte

er üon ^rieben unb Sßerftänbigung tüifjen; bie ba^u riet()en, maren iljm „faule

Sotterbuben", bie man vertreten müffc; jebe ^flactigiebigfcit hei iturfürflen [teilte

er als „unau§lö[(^ticf)en ^^Jtafel an [einer gütftenfrone" bar. Unb [elb[t als

längft ber äßibeiftanb bcs 2anbc§ gebrochen mar, auct) in gauj 3)eut[d)(anb bie

Steaction in öoEfter i^Iütl)e ftanb, lietl) 35. [ortgefe^t jur Söerfolgung berer,

in meldten er bie Sräger ber „9teoolution" \ü^. 2)ie[e ^abe man nid^t mirtlid^

begriffen, folange man fi(i) fürdt)te, molilertoorbene 9ied^te äuöerleljen; bie ^flid^t

gebiete, „revolutionäre 8taat§= unb .ßirdf)enbeamte fd^onungSloS au§ ben 3lemtern

äu entfernen"; ba§ „leibcr nod^ {)enfd£)enbe fleifcljüd^e ^Ritleib" toürbe fii^ bitter

räct)en. ^ox allem toar biefe 9lad^fud^t6politif auf bie 9tidf)ter gemünzt. 5iac^=

bem biefe fic^ aucö bur(^ SSerluft ber ©teilen unb burd^ ©efängniB nict)t 'Ratten

betoegen laffen, öom 9tedt)te abploffen, marf 5ß. iljuen gar bor, ba& fie „mit

flarem S8en)u|tfein" baiauf ausgingen, ba§ 9ted§t ju bred^en. ©ogar bie 2ln=

fünbigung be§ jä^rlid)en S3u|tagö Dom 1. ^loöembcr 1851, bie er al§ Vertreter

be§ betagten ©eneralfuperintenbenten ßrnft t3oräunel)men ^atte , benutzte er in

biefcm Sinne mit ben SBorten: „8a^ ben ©eift ber Ä'rait auf bem Äurfürften

ru^en, bamit er nadt) 2)einer äJöÜmad^t bie greölcr [träfe." (Sine ganje iBIütl)en=

lefe ou§ bem „|)eff. SBolfSfreunb" l^at ber orttioboje ^Pfarrer ^Jleurer in ^Rinteln

1863 in ©eljer'S „"il?rot. ^Jlonatö'£)eften" ju einem [tarf buftenben ©traute ^u»

fammengefteEt. S)a^ fd^on ju 33eginn biefer ^affenpflug'fd)en ©pifobe 23. unb

®en. baö ©emiffen gefcf)lagen l)at, gel)t ^erüor au§ feinen eigenen, öon 5lut)ängexn

üeröffentlidtiten ^uf^eic^nungen über bie i3-ludt)t bom 13. September 1850 , ,^u

ber fie ben iJurfürften beftimmten , um toenigfteng |ierburdt) ben totjalen 2Biber=

ftanb als 9let)olution erfd^einen ju laffen. ,g)iernac£) taufd^ten 23. unb ü. .ipaljnau

(f. 91. S). 23. XI, 158), bie borau§äuflie^en l^atten, untertoegS mcljrfad^ i^re

2Beforgni| au§, bo^ ber .^urftirft am @nbe toieber toanfenb mcrbe unb fid) an

bie 23erfaffung§treuen Ijalte. 9lad)bem ber .^urfüxft fie einge'^olt, ^diitc er fid)

oEerbingg manfenb
,
jog 23. bei Seite unb fragte, ma§ er üon ber ©ac^e Ijalte,

morauf biefer il^n äu fortgefe^t größter Snergie anfporntc. 2ll§ man auf bem

Umioege nad) SQßil^elmSruIje bei |)anau in |)annoPer anfam, geigten ber Äuifürft

unb ö. |)at)nou 9leigung, ba§ gcmagte ©piet fal^ren ju laffen unb geraten 2a3egS

nad) SBetlin p faljren. 2)a mar eö toieberum 23. , ber bie äBanfenben ^terücn

abbrad^te, unb fo nal^m ta^ Unl)eil feinen fiauf. iDtan finbet bicfcn y3erid^t

abgebr. in Cet£er'§ „Seben§erinnerungen" II, 150—170 (f. 21. S). 'S. XXIV,

541). ^n bm 2IpI)origmen, bie 25. feine ©elbftbiograpf)ie nannte, ift bie 3eit feit

1850 gar nid^t berül)rt, ebenfomenig in ber ©c^rift, in melctier ber 9tealle^ret
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Seimbac^ in 50tarburg „S3ilmar'§ Seben unb äBitfen" 'i)'öd)]t einjettig gefc^ilbett

!^at (,g)ann. 1875). 2Il§ SSertreter beS (SJeneraiyuperintenbenten toieS 3}. bie

Pfarrer auf einige mit ©taub übet^ogene alte .^irdjenorbnungen t)in unb etftrebte,

toie au§ „^eff. 33olfSir." 1851, 5lr. 45 nä'^et ju erfe'^en, jum 2^eil unter

3uftimmung ber SfeSberger fird)l. Sonierenjen, bie ^utüdfgabe beg .^ii-(^eniegiment§

in feinem ganzen Umfange au§ ben ^änben be§ ßanbei'^evrn unb be§ ©taat§ an

ba§ gei[tti($e 3lmt. ^ierju biente it)m feine Se^^ve, ba^ bie reformirte niebei-t)cffifd)e

Äitd^e eigentlid) lutl^erifd) fei. ÜZä^ere§ l^icrüber entl)ält feine fpätere ©d^vift

„@ef(^. b. Sonfefftonäftanbeg ber eb. ^ircf)e in Reffen" (3Jlarb. 1860). ^n S3er-

binbung mit biefer ße'^re erftrebte er ben enbgiltigen SBefi^ jener oberften fird^t.

(Stette. Slüein tjkx trat ber SBcnbepunft ein. S)er .ß^urfürft loar feinegtoeg^

geneigt, fic^ ettoaS nel^men äu laffen unb erfuc^te ben ^rof. 9li(i)ter in Söerlin

um ein ©utad^ten in ber SSefenntni^frage. ^n ber Stauung bon beffen un=

glinftigem Sluäfatt brängte ^affenpflug , unter ©tellung ber 6abinet§frage, auf

rafdde (5ntfdt)eibung. 2öie bie ©ac^e nun meiter »erlief, ift bon $rof. Äamp=
liaufen in einer in ber „^rot. .^ird^enjtg." öeröffentlic^ten „Erinnerung" an

^rof. b. 2;f)eoI. ^angolb in 23onn nadj beffen SeuQJiife berid^tet (^t\\. 5Jt. 3- 194
ö. 20. 2lprit 1890). .^iernad^ ift 5Jlangolb, früherer ©r^ie^er furfiirftlid)er

©öt)ne, auf ber ©tra^e in Raffet öom ^urfürften, ber fidC) auf bem 2Begc jur

entf(^eibenben ©i^ung befanb, um feine 5Jleinung gefragt, darauf l^at 9JlangoIb

ein ®utad)ten ber ^IJtarb. f^eot. gacultät in na^e 2lu§fi(i)t geftellt unb bon 23ümar'§

S3eftätigung bringenb abgerat^en, ba berfelbe ben 33eEenntni§ftanb ber nieber^eff.

^ird^e auf ben .^opf fteUen toerbe; eine reformirt befennenbe ^irc^e fönne feinen

©eneralfuperintenbenten tiaben, ber lutl^erifdt) le^re. jDa§ fd^Iug burd^, ber ^ur=

fürft wartete bi§ jur 3lnfunft ber beiben ®utadf)ten, bcrfagte 93. bie S3eftätigung,

f(i)idEte il^n im Dctober 1855 al§ ^^rof. b. SL^eologie nod^ ^}Jlarburg unb bradf) mit

.^affen|)flug, ber feinem ^^reunbe bort^in nad^^og (21. Slttg. 3- 1855, 9lr. 292,

300, 308, 317; (Srenaboten 1859, II). SDiefe S3erfe|ung enthielt eine 5De=

müt§igung für 35., ber ^u feinen ßoHegen in ber gacultöt nid^t pa^k; er ber=

öffentIidE)te 1856 in ber Sßerl. „@b. ^irdEienjig." „Sebenfcn" gegen beren obige§

(Sutad^ten unb öerbreitete 6nbe 1857 unter ben obertieffifc^en ©eiftlid^ien ein

anont)me§ (Flugblatt, in bem er feiner f^ocultät SSerratl^ ber lutf)erifdE)en ^ird^e

unb ©(^mä'^ung itjrer Slbenbma^lStel^re bortoarf. S)ie§ jog i^m im 9luguft 1859

eine SSerurf^eilung wegen 33eleibigung ju. i^ener firi^t. t^rage bient übrigen^

audt) 93ilmar'§ „S^^eologie ber 2;t)atfad£)en wiber bie S^eologie ber 9l§etorif".

Unermüblid^ tl^ätig, gab er 1861—66 „$aftoraI=tl^eologifd§e 33Iätter" {)erau§,

ferner eine ©d^rift „3ur neuften ßuUurgefd^id^te ©eutfd^tanbS" (grantf. 1858—67)

unb burd^ bie am 4. 3Jlär3 1862 gegrünbetc „^effen^eitung" fud£)te er bie 9le=

gierung be§ .^urfürften im Äambfe gegen bie Seftrebungen nad£) .g)erftettung ber

SBerfaffung bon 1831 ju unterftü^en. S)ie§ gefd^a"^ wieberum burd^ Slrtifel, bie

eigene auf ben .^urfiirften bered£)net toaren. ^n gleicher SBeife burd^freujte er

bie ffieftrebungen ber ^inifter nai^ SSerftänbigung mit ben ßanbtagen über ^eu=>

orbnung ber 33ert)öltniffe t)on 1863—66. S^nfofern trägt er ©d£)utb an ber

9flegierung§ftagnation, bie bem Untergänge be8 Äurftaatö öoranging. 9lad^ 1866

tDurbc er, Wie felbftberftänblid^ , eine 2lrt 5JlitteIpunft für bie politifd^ Unju»

friebenen. S3. ftarb am 30. ^nü 1868 in 'üJlarburg. 6r War in 2. @'^e üer=

t)eiratt)et mit Zf). f^fi^tberfing. — ©onftige ©d^riften: „SSorrebe 3. '^eff. ^ird§cn=

buc^" (Äaffel 1842); „^Jleue§ 9eßetterbücf)Iein" (^Jlarb. 1855); „5Da§ Iutt)er.

JüefenntniB in Dbert)effen" (5Jlarb. 1858); „®cfd). b. (SonfeffionSftanbS b. eb.

Äirdf)c in .Ipeffen" OJJtarb. 1860); aufeerbem eine 9iei^e öon 5J3rebigten, 9leben,

C5t)ntnaf.=5progr. unb 2luff. in 3eitf<i)r., wie bef. SCßagener'S ©taatSiej. 2lu8 b.

^Jiac^laB: „3:^eot. ^Jtoral" ((Süterälo^ 1871); „Se^tb. b. ^Paftoralt^eoloßie"
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(mt 1872); „Sogmatif" ((Süt. 1874—75); „Colleg. biblicum". Ütecenf.

^)oftJ)um. äöetfe in „1)6^. 35t." 597 öon 1880; f. auc^ : „SSilmat'g unb jetnev

2ln^änger (Stellung j. b. toiditigften S^itfragen, junäcf)[t in 33ej. auf Äurt)effen"

(grtr. 1865) unb „53ilmar'ö potit. unb fird)t. Sätigfeit" in 21. ^tttg. 3. 32
öon 1863; „Sin SBort füi; S5." in 31. Sttlg. 3. 98 üon 1856; „Sraatb unb
35." in ©renäb. bon 1856. — ^etjog'S 9teatenct)ctopäbie XVI, 477—498. —
SSriefmediyet m. ^. ®timm 6ei ©tenget, priöate unb amtt. ^öejie^ungen ber

SSrübet ©rimrn in ^efjen I, 2P7—314; II, 294—302.
Söippcrmann.

^n toeitern i?teifen unb toeniger angejod^ten f^etnt So. atg beutfd^er ^^ilotogc

unb ßittei-ar^iftoiifer Tortteben ju foüen. ßr tft ein jelbftgemac^tet ^tann toit

aU 2;^eotoge fo al§ ©etmanift. S)ie Untöetfität liatte it)m ^ier toie boxt blut=

toenig ju bieten öetmodtit. 2lber bie ©c^riften feinet großen SanbämonneS ^ac.

©rimm, beten ©rfd^einen in bie (5pod)e jeiner jelbftänbigen ©ntroicEtung fiel,

^aben i^n bem Stubium ber beutfctien ©pracfie unb ßitteiatut, be§ beutfdicn

fßolUif)nm§> unb Stttett^umg geüjonnen, unb aU er bann öom ßernen 3ur ^tit=

arbeit überging , l^at er fid) in Sac^mann ben beften Sef)rnieifter erforen. ^n
feinen tüc^tigften 9Jlonogropt)ien tritt bie§ S3orbilb beutlict) ju Xage, Sadimann'ä
Vorlegungen über ©age unb Spoi, über Äunft- unb 3}olfäpoeiie erfdjienen i^m
al§ ber iefte ^palt aüer litterartiiftorifd^en Setrad^tung, unb als tocnige ^al^xt

naä) be§ 9Jleifter8 Slobe ber D^ibelungenftreit auäbrad^, erbticttc er in bem bequemen

Erfolg ber |)oI^mann'fcf)en ^Partei ein broi)enbe§ S^ic^^n be§ 9iücfgang§, ja beS

Untergangs toa^rer aBiffenjd^aft.

^JJlit ftreng p^itologifc^en Strbeiten '^at 55. aU ©ermanift begonnen. ©(^meller'S

2lu§gabe be§ |)elianb regte i'^n p ber 5|]rogrammorbeit „De genitivi casus syn-

taxi quam praebeat Harmonia Evangeliorum saxonica dialecto seculo IX con-

scripta commcntatio" (^Jtarb. 1834) an, im nöd^ften ^ü\)xe brad)te baö 5Jtarburger

@t)mnaftotprogramm bie Slusgabe eineg jpätm^b. Öe^tgebicfiteS „Von der stete

ampten und von der fursten ratgeben" (1835), in bem man erft nad^tjer ein SBerf

be§ (äifenad^er ©tabtfd^reibcrg ^0^. 3iott)e erfannt t)at. ^um crften Sanb ber

3eitfd^ritt beS neugegrünbeten 33ereini für l^effifd^e @efd§id^te unb ßanbegfunbc

fteuerte er (1837) einen Sluffa^ „S)ie Ortsnamen in Äurljefjen" bei, ber fiel) atS

„ein grammatifd^eS ^^ragment" einführte. S)a§ ^di)x 1839 bractjte bie umiang=
teid^e 2tb'§anblung „S)ie ätnei 9lecenfionen unb bie ^anbfd^tifteniamitien ber 2Belt»

(^ronif 3tubotf'S öon @m§", bie in ber fidlem 33emältigung eineä fd^mcr überjel^baren

51!Jlateriat8, nad^ Slufgabcflettung, 5)tet^obe unb (Srgebniffen eine ber au§gejeid^netften

©pecialarbeiten unserer altern toiffenfdf)aftlid^en Sitteratur barfteUt. Söie biefc

fo finb nod^ jtDei toeitere toidfitige Slrbeiten S3i(mar'§ juerft al§ ^Programme bc§

9)larburger @t)mnafium§ erfdtiienen: 1845 „S)eutjd^e 5lltertl)ümer im ^clianb al§

erflärung ber etiangetifcl)en @cfd^idt)te" (2. 2lu§g. maxh. 1862), 1846 „3ur
Sitteratur Sot)ann 5if(f)art'§" (2. 2lugg. 1865). S)ie jpätern 5icubear6eitungen

biejer beiben jeigen, ba| e§ fid^ um 2iebling§gegenftänbe feiner 2lrbeit l^anbelt,

benen er nie ganj untreu getoorben ift. S)ie ^o.ljxc beg 5Jlarburger S^itcctorat*

finb bie reidt)fte unb glüdElictifte 3fit für 93ilmar'S beutfd^e ©tubien unb i^re 6r«

folge getoefen: fie fanbcn i^re Krönung in ben „S5orlefungen über bie @efd^idE)te

ber beutfd£)en 5fiational=2ittetatur", bie er im 2Binter 1843 44 bor einem größeren

^Publicum gebilbeter 5Jlänner unb giauen l^iett unb 1845 foft unüeränbert im

S)rucC t)erau§gab. @r fetbft §at nod^ bie 12. 2luflage biefeS SBud^cS erlebt, baS

öon ber brüten ab ben anfprud§8öottercn Xitel „©efd^id^te ber beutfdjen '•]tational=

Sitteratur" führte, ^m ©runbe ift e§ feine ©efd^idjte, fonbcrn eine befc^rcibenbe

Slarfteltung ber beutfd)en Sitteratur in !^i[torifd)er fifotge: baS ^t SB. in ber

SlKgcm. beutfe^c Sioftrottite. XXXIX. 4G
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23ou-ebe jut erften ^luflage, bie jpäter fortgeMieben i[t, mit aÜet Offenheit ju»

geftanben, unb er ^at nacfiträgtid^ ni(^t§ getf)an, um ba§ 3Berf einer toirflidien

^iftorifc^en ßeiftung nät)et ^u bringen. @r teufte red^t gut, ba^ fein ßrfotg ge=

rabe auf feinem urf^rüngU(|en S^aratter Beruhte.

S)ie meiftcn Slrbeiten 93itmar'§ finb im erften äöut| unb al§ erfter SBuri

üortrefftid^ gelungen, aber fetten l^at er e§ über fid) gebracht, nod) einmal pr
jäubernben unb ergänjenben ^adiarbeit an bem gleidEien ©egenftanb äurüdEäu!el)ren,

obtijol il^m ber rafc!^c ©rfolg unb ba§ faft lanonijd^e 2lnfe{)en, ha^ fid^ 3. S.
in »eiten Äreijen fein „S)eut|d§e§ 9iamenbiid)lein" (perft 1855 „S)ie 6ntftef)ung

unb 33ebeutung bcr beutjdien Familiennamen", au§ bem „^ejfifd)cn S3olfgireunb")

crtoarb, ent|c£)ieben bie ^^flid^t einer grünblic^en ^lebifion auferlegt l)ättcn. 3)ie

Sitteraturgefct)i(^te ift ftetS auf bem ©tanbpunlt bon 1844 geblieben unb ^at

auc^ in ber f^oi^n^ ^11^ 9anä Q^tingfügige Slenberungen erfal^ren. S)er bi§ l^eute

anbaucrnbe ©rfolg be§ S3ud|e§ l^at mit feinem miffenfd§aftlid)en Sßerf^ ober Un=
tüert^ toenig ju tt)un. (Sine enf^ufiaftifc^e unb einbringlic^e 5perfönUd)!eit, beren

©infeitigfeit offenbar nur toenigen läftig toirb, breitet ben ©toff in gefd)icEter

5lu8tDa^t auö unb toei^ in tDol)lüberlegter Slbtoec^felung jmifd^en fc^liditem S3e=

ric^tftit unb ma^boll betoegter 9{l)etori! bei atten Sefern o^ne tiefere l^iftorifdfie

SSilbung, bor allem aber bei ber SfUßenb Stimmung 3U erttiedEen.

S)ie ernfte unb concentrirte 5lrbeit Sßilmar'S auf bem ©ebiete ber beutfci)en

^P'^itologie l^at mit feinem Eintritt in bie ^olitif(i)en unb firdjlidien .kämpfe

il)ren 5lbfd§tu^ gefunben. f^ortan ift er ju biefen ©tubien nur nod^ in Raufen
ber 6rl)olung jurüdEgefel^rt, unb id) fann nic^t finben, ba| bie Sr^eugniffe biefer-

legten 20 Sa|re bai S3ilb feiner tt)iffenfd)aitli(f)en ^perfönlid^feit lieben ober

mefentlid^ bereidjern. SSietteid^t märe ba§ anber§ getoorben, toenn man i^m
im ^. 1855 ftatt einer ttieotogifdien eine ^rofeffur ber beutfc£)en ©prarf)e unb

ßitteratur an ber ^larburger Unibetfität übertragen l^ätte. S)a§ Slüftjeug bafür

l^ätte er nod) mitgebradit. 20ßa§ er aU ©rammatüer unb ÜUietrifer geleiftet

l§at, jeigt ^toar menig Originalität, aber eine entfd£)iebene SBegabung aud^ für

ben Sßortrag biefer S)i§ciplinen.

?Im ßingang feiner beutfd£)en ©tubien ftanb ba§ S^ntereffe für ben 2öoxt=

fd§a^ feiner |effifd§en ^eimatl): feit 1827 f)at er bofür gefammelt, planmäßig

feit 1835; öerfdf)iebene fleinere ^ublicationen gaben baüon Äunbe, für bo§

@rimm'fd£)e SBörterbud^
,

ju beffen gefd)ä^teften ^it^elfern er gci^örte , l^at er

bor altem feinen SanbSmann S3ur!arb SBatbiS ausgesogen. S)a§ „i^btotifon öon

Aturt)cffen" aber, ba§ ber öerbitterte @rei§ ein i^afir bor feinem Stöbe (1867)
I)erauggab , ift feine ausgereifte unb geflärte 5(rbeit. ®S entl^ält eine Slnjal)!

gclet)rter unb feinfinniger Sfrtifel, bie ©d£)met(er'§ 5)orbitb 6|re mad^en, ift aber

al§ @anäe§ unboltftänbig unb ungteid^mä^ig, obenbrein burdf) ben potitifd)en 6tgen=

finn be§ ä^erfafferS gteid^ in ber Einlage entfteltt : ein ^fbiotifon be§ .^urftaatS

mit fammt feinen Snclaöeu an ber ^itteltoefer unb am 2:^üringertoatbe

!

2)em „^anbbüd^tein für ^freunbe beS beutfd^en 33olf§lieb§" (1867) unb ben

^liorträgcn „Ueber @oett)e'§ Jaffo" (1869) fann man gleid§fatt§ nur einzelne fd^öne

unb treffeube 5Beobact)tungen unb 9Iu§füE)rungen, feine energifd^e i^örberung ber

Jüiffenfi^afttic£)cn ^ilufgaben nac^rüf)mcn. ^on anberm ju fd^meigen, maS bie Uebei=

fd^ä^ung ber ^reunbe au§ bem 9iadC)taB f)erborget)olt f)at. 5£)a§ 33ud^ über

ba§ S}olf§tieb betoeift gerabe^u, ba^ ber ^Jtann, ber einft aU ein ftrammer ^^ilo-

togc einfeljte, ber 5|3^itotogie jute^t grüubli(^ abgefd^moren '^atte ! S)er St^eotoge

l)at, toae in 35. üon Einlagen jum l)iftorifd§en g-orfdjer lag, me{)r unb mefjr er=

ftidtt. ©btüarb ©darüber.
!Si>iImar: 6buarb fS. toarb am 4, 5Decembcr 1832 in 3flotenburg a. b. St.

geboren. ®urd^ bäterlid)en Unterrid^t borgebitbet be^og er bon 1848— 50 baS
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©timnoftum ]\i $ev§felb, ftubirtc algbann p 5)lav6urg unb ^aUt bi§ 1.^54-

2:t)eo(ogie unb legte l)iet unter |)u})felb'§ {]. ^. 5). 53. XIII, 423) Leitung bcn

©runb jeinev ÄenntniB ber ovtentaH|(^en Sprachen, n)elcf)e leitete et bann bei

©tlbemeifter in 5ßonn in ben 3fQt)ven 1855 Bis 1858 weitet betticb. S;ie

etfte f5tud)t biejct Stubien njar eine Sinettotion, bnrd^ metcfic et 1857 ben (Stab

eineg S)octot§ bet ^'^ilofopljie etujatb (j. u.)- '^aä) fut^er Sejcftäftigung am ®t)mna«

fium in J?affel toatb er Siepetent an bet @tipenbiatcnan[talt au lUavbutg unb etttjatb

[icf) 1860 bie 2Bütbe eine§ ßiceutiaten ber 2;^eotogie. "^laä^ einet ,Seit fd^tt^eret

innetet kämpfe, in bie i^n bet (Segenfa^ bcg ßtaubfn^bcbüttnificö jeiiicg 05e=

mütl§e§ unb bet neu gewonnenen tDifjen|(f)aitlic^en ©tfcnntniffe t)incingctt)orfen

t)atte, griff er nadj tütcber erlangter innerer .g)armonie feiner Uebetjcugungen

mit neuer O^rifd^e bie afabemifd)e 2Sirffam!eit unb bie alten ©tubten roieber

auf. 8eine grünblii^e Sltbeit an 5Ibulfat^'ä 3lnnalen (f. u.) öerfd^affte i^m
fc^nett 1865 bie Ernennung jum au^etorbentlid^en 5ßrofeffot ber j^eologie in

^Jülarburg unb 1867 ben 5Ruf jum orbeuttid^en ^srofeffor berfelben on bie Uni=

toerfitöt ©retfgtoatb. §ier frf)toB er in bemfelben '^a^xc ben S9unb ber @f)e

unb e§ Waren fo aÜe SBebingungen gegeben, bie ein bouernbe^ unb für 9Biffen=

fd)aft unb ^irc^e erfotgrei(i)ei SBirfcn erwarten liefen. S;a metbeten fid} bie

üblen ^ad)Wirfungen eine§ bereite in feiner ßinb^eit jur .^eitung be8 frei=

willigen .6)infen§ angeWenbeten .g)eitberfa'5ren§. @§ machten fic^ wieberI)otte

Operationen nötfjig. S)a^u trat eine ^Jlierenfranf^eit unb fo würbe ber tteffUd[)c

@elef)tte betcit§ am 30. ^Jloi 1872 bat)ingetafft [in bet 3eitfd)v. bet motgent.

@ef. 93b. 26, ©. X, ftet)t fälfd^tid) bet 6. ^Iptil]. S5gt. „gum 9lnbenfen an

e. 23." @veif§watb, afab. 33uc^'^anb(ung, 6. 11—14.
©ein oben genannte^ @tftling§Wet! („carmen de vocibus tergerainis arabicis

ad Qutrubum autorem relatum e codicibus manuscriptis edidit et explicavif, 66 ©.
gjtatbutg 1857) watb gleich Pon aÜen ©eiten fe^r günftig aufgenommen. 58gt.

bie oben genannte Seitfc^r. b. S). m. ®. XI, 335—337 (@. Üioebtger), ©öttinger

gel. SInjeigen 1858, 9lt. 156 (S. ^tet)l), Sit. Sentralbl. 1857, Tix. 23. — S)et

im Stitel genannte Quttub ift ein altatabifd^et ©tammatifet, bet juerft betattige

^lomina Don gteid^en Sonfonanten, bie unter bem erften berfelben einen tier»

fd^iebenattigen ißocal !)aben, butd^ ben eine S5etfd£)ieben'^eit ber SSebeutung T)etbei=

gefü'^rt Wirb
,

gefammelt unb erläutert "^at. ^^m f)at bie Uebertieferung au^
ba§ öon 35. ebirtc ©ebid^t jugefd^rieben (Pgl. aud^ bie obige 3fitfdE)r. ^-Bb. 17,

©. 163), um beffen 2ejt unb litteraturgefd£)id£)t(id£)e Erläuterung fid) 3}. mit

Erfolg bemüht '^at. ^m S- 1860 betbffentlid^te 25. feine f^eologifdje Siffettation

„de Nasiraeatus ratione", öon ber et 1864 in ben tt|colog. ©tubien unb ^titifen

§. 3, ©. 438—484 eine eingreifenbc Umarbeitung in beutfd)er ©prac^e mit=

tf)eilte. 3tnt 3lnfd)lu& an .^upfelb wirb ba§ ^afiräat alö eine ^orm ber an^ex--

orbentlid^en 2Bei^e bet eigenen ^erfon für ben ®ienft S^a^öc'g gefaxt, ©in»

gel^enb wirb bie fl)mbolifd£)e 33ebeutung ber ^aarfrone, ber 2Beincntl)altung unb

ber öerfdliärften rituellen 9teinl)eitööerpflicl)tung erörtert unb bie urfprünglii^ ge»

fd)id)ttid§e 6rfdl)einung be§ 5tafiräatg öon ber fpäteren gefetjlid)en Siegelung bcs=

felben gefdC)ieben. 33efonbere ©orgfatt ift Ijierbei ber fprad)tic£)cn ©eite ber Untcr=

fud)ung jugeWonbct. — i^njwifdjen Ijotte fS. \\<i) aud) al§ .^Tenner be§ ©aum=
ritanifd)en au§gewiefen, inbem er in ber 3- 2)- ^^^- ®- 1^63 (33b. 17, ©. 375 f.)

ba§ öon ^eiben'^eim in ber beutfd£)en 3}iertelial)r§fd)r. für engl, tljeol. gorfc^ung

1863, ^. 1, ©. 78
ff. mitgctl)eilte ©d)reiben ber ©amaritaner an itjre angeb=

lid)en 9leligion§genoffen in Europa befprad^ unb einige "Jlnflo^ emgenbe ©teilen

biefe§ ©c^reibcn§ burd^ eine öerbefferte Uebcrfe^ung befeitigle. — 3fm 3- 1865

erfolgte bann bie Vlu§gabc be§ arabifd^en Urtei-te§ öon '^Ibulfctl)'^ annalcs Sania-

ritaui nad^ einem 5Ranufcvipt ber berliner Uniöerütätäbibliottjcf , einem fold)ea

4ß*
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ber bibliotheque nationale ju $an§ unb einem ju Dijorb befinblic^en, ^u befjen

(SoHation er 1864 nac^ dnglanb öereift toor. ^en Urtejt begleitete eine latei=

ntjd)e Ueberfe^ung. S)iele merfttJÜvbige ß^ronif entl)ält bie tamatitanijc^e ©age
bon ber griei^itc^en Ueberje^ung bev %f)oxa. (S5gl. äur ©Qd)e bie oben gen.

3. S). 3Jt. ®. 33b. 20, (1866), <B. 144; 33teef=Äamp^aujen, ginl. in ba§ 31. %.,

S. 689 f.; be 9Qßette=©c£)vaber, ßel^rb. ber pt.=frit. @int. in b. 21. St. § 197 c.)

^m S. 1867 gab 3J. au§ ^upieWi 3]ad§Ia^ eine Stb^anblung übet „eine bis=

f)ev unbefannt gebliebene |)anbj(i)riit ber ^IJtafora:^" ^etau§ in 3- S)- 5Jl. @.

a3b. 21 , @. 201—220. (Sr bejc^ränüe fit^ hierbei auf SBefeitigung einzelner

ftiliftijd^er .g)ärten ber |)ut)je[b'|c^en Slrbeit unb genaue SSergleid^ung ber Zitate.

S)ie tocnigen eigenen SBemerfungen S3itmar'§ finb in .klammern beigetügt (bgl.

(i}oj(^e, wijjenfd^aftl. SJa{)re§ber. über bie morgenl. ©tubien bon 1862—67 im
©uppteraent äu 3Sb. 24 ber g. S). «ül. ®. 6. 34). — (SbenfaII§ in 23b. 21 ber

3. S). m. @. f)at SS. auf ©. 288—292 in ber Sßejprei^ung ber ©^rift bon

^. ^. 2. S3arge§ über 2 ^^ragmente eineg !^ebräifc^=jamatitanif(i)en 5Pentateu(^§

(1865) auc^ einen toerf^öotten SBeitrag au§ feiner eigenen .^enntni^ be§ ©ama-
ritanifd^en geliefert, inbem er bie Sefejeii^en ber jüngeren famaritanifd)en Sitteratur

einer forgfättigen Unterfud^ung unterjog. S5gl. jur ©aii)e S^. ©walb, ^^ad^rid^ten

ber ©üttinger ®ef. b. SOSiffeufdiaften 1867, ©. 221—231. — 3u aEe biefem

!amen mel^tfad^e ülecenfionen n)iffenfd)aftlic^er äßerfe, unter benen befonber§ bie

über SBidEell'ö Ephraemi carmina Nisibena in ben jLfjeol. ©t. unb Äritifen 1871,

©. 378—382 3Sead)tung Oerbient. — S)em ©ebiet bc§ %. 2eftament§ gepren
ou§ fpäterer S^it noä) bie für ba§ S3erftänbniB weiterer Äreife bered^neten Slb=

l^anblungen über ben 5prot)!^eten Seremia (im ^etoeiä be§ ©laubenS 1869, ^a^
nuar) unb über 5Jtofe (ebenba als Fragmente natf) be§ SSerf. Stöbe 1873 im
Slprill^eft abgebiucEt). Söenn audt) namentlid§ bie le^tere in it)ren toiffenfd^aft»

lid£)en SSoraugfe^ungen fid£) gegenüber ber injöjifc^en getoonnenen 6r!enntni^ ber

l^iftorifdtjen ©ad|lage Eaum l^altbar ertoeifen bürfte, fo erfreut fte bod^ ben ßefer

burcE) bie religiöfe ^nnigfeit unb Stiefe, bie au§ i|r fpridt)t.

6. ©iegfrieb.
S^ilmor : f^riebrid^ßarlSeolDolbSJ., Dbetl^ofptebiger, ßonfiftorialratl^

unb ©upetintenbent äu -Gaffel, geboren ju ©rebcnftein (©trieber irrtl^ümlid^ @fd£)toege)

am 29. Dctbr. 1744, fp Gaffel am 2. ^ai 1795, toar ein ©o^n bon Sof). ^einr. f8.

(f. u.), ben er nur um fed^je'^n ^atjxt überlebt l^at. @r mar bon 1767— 1772

^Pfarrer in bcm S)orfe Dberricben bei 3Bi|en'§aufen, bon 1772—1779 3ßrebiger

an ber ©arnifongemeinbe in Gaffel, an ber aud^ fein 3Sater einige 3fat)re jubot

geroirft ^atte, @nbe 1779 tourbe er .^ofprebiger, nad^bem er für ben erfranften

Ober^ofprebiger Ungeteilter auf ben befonbern 9Bunfd^ ber ßanbgräfin ^^ilippine

Slmalie fdion einige 3ßit i)atte prebigen muffen, 1785 nadt) Ungeloittcr'ä Stöbe

Ober^ofprebiger unb ßonfiftorialratl), unb 1787 erreid^te er, obtt)ot)t erft breiunb»

bier^ig ^a^X£ alt, bie einflu^reict)e ©tellung be§ ©uperintenbenten ber SDibcefe Gaffel.

%oä) blieb er nur nod^ wenige ^af)xt in biefem 9lmte , ba er fd£)on in feinem

51. ßeben§ial)re ftarb.

'Jiod) ©trieber, ©runblage 5U einer l^effifd£)en ©eleljrten^ unb ©d^riftfteller=

®efcC)ic^te XVI, 341-342. «üle^.

S^ilmor: Sol^ann |>einrid£) 33., 3!Jlagifter, ein ebangelifdtjer S^eotoge

^'iieber^effeng , Würbe am 21. 9lobember 1704 in äBi^en'^aufen al§ ein ©ol^n

be8 ^letropolitan§ 6orneliu§ 23. geboren, unb ftarb ben 16. 3fuli 1779 olä

©uperintenbent ber SDiöcefe ^IHenborf an ber Söetra, nad[)bem er biefe§ 2lmt über

22 Sia^i't bermaltet t)atte. ^n Söi^ent)aufen , ©fi^Wege unb |)eräfelb befudl)te

er alö Änabe unb Jüngling bie ©d^ule, in ^Harburg trieb er feine afabemifd^en

©tubieu, l)ier fanb er audt) fein etftcS 2lmt, inbem er nämlici) , 1727 ^Jlagifter
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gettjotben, 1729 mit bem ''JJlaiorat beä seminariura Philippinum betraut lourbc.

1731 finben ton i()n aU *pvebiger Hon ©c£)Qd)ten unb 2BiIf)f(mst^at bei i^aftel

toieber, 1732 toatb er jugleic^ S^iofonuö in bem ©täbtcf)cn (Svebenftein. .^ier

blieb er bi§ 1747, jeit 1734 Qt§ gjletropolitan Hner .^ircienclaffe. 2llä Ünetvo-

poütan toiifte et auä) in ;^cr§felb (1747— 1750), bi§ er öon bort alS ®atnifon=

prebiger na<S) Toffel tarn. 33on 1757— 1779 toar er bann iute^t Sm^crintenbent

in 3lttenborf. (5r ge'^ört ju ben 3l^nen %. ^. 6. 9}ttmar'§. ©ein ^i^ruber

S)aniet ju 3Jmmenf)aulen toar nänilicE) ber Utgro^öater bicjeä befannteften

STrägerg be§ Söilmar'fd^en 9lamen§. ^ol). .^einrid^ 5ß. jcfirieb : „Dissertatio inauguralis

pro sum. in Phil. hon. de universitate Dei ex rationis lumine dcmonstrata

(sub praes. F. U. Ries"), ^l^arburg 1727. g^tner ein ungebrucft gebliebenes

äöerf: „Analysis in omnes V. T. libros hebraica, in qua non solum voces

singulae ad Grammaticam Altingii theoriam et praxin accurate exarainantur, ad

radices et voces simplices reducuntur, sed et in primarium unius cuiusvis

radicis significatum inquiritur". 3lu(^ finb mehrere feiner Sieben erj(i)ienen, bie

er bei feietlic£)en 3Inläfjen get)atten ^at.

^laä) «Strieber, (Srnnblage ju einer ^ejfifd^en ®etef)rten= unb Sd^viTtfteÜer»

OJe^ic^te XVI, 340 ff.
We^.

JBilmar: ^atol fBil^tlm ®eorg 33., ^efftfdier 2;l)eologe, meilanb ^fatrer

unb 5)letropolitan ju 5Jtelfungen, ber .g)aut)tt)ertreter ber fog. ütenitentcn unter

ben f)efftf(i)en Seifttidien , mar ein jüngerer 93ruber ^^l. 5- 6- 3}ilmar'§ , mie

biefer ju ©ol] im Greife Stotenburg a S- geboren, am 4. 3funi 1804. 58iS jum

16. Seben§ia^re in bemfelben einiaiiien, fittenftrengen unb frommen |)aufe auT=

gemadifen , ba§ mir au§ 31. 3)itmar'§ Slutobiograp'^ie fennen , be.^og Söit^etm

35. 1819 ba§ ©tjmnafium öon ^erSfelb , unb 1822 bie Unioerfität 2Jtarbnrg,

too er, ol^ne tiefere Slnregungen ju emjjfangen, fein tf)eotogif(^e§ Sriennium ah=

folbirte. Sleid^ern geiftigen (Setoinn brai^te if)m feine 2;fjätig!cit als @riiel)er

eine^ ^rin.^en öon .!pot)enlol;erßangenburg, mit bem jufammen er in @otl;a bie

obern klaffen be§ @t)mnafium§ nocf) einmal befud^te , unb ben er aud^ auf bie

Unioerfität ßeip^tg al§ ^IRentor begleitete, ."pier in Seipjig betrieb 35. mit

großem (Sifer ba§ ©tubium ber claffifd)en fomie einiger ber neuern Sprachen,

mibmete ftd) auc^ ber ]üx fein fpätereä Seben fo bcbeutfamen 9iec^t3= unb

©taat§wiffenf(^aft , öor allem aber öertiefte er fid) ^ier in bie SlaubenSlel^rc

(5(^leiermad)er'S , bie einen fold^en SinbrudE auf il)n mad)te, ba^ er (5d)lcicr=

maclier bi§ in fein fpäteS 3llter al§ feinen geiftigen ^^üfjrer prieg, obfdfion er fid^

an mel)r at§ einem entfc£)eibcnben ^Punfte öon i'^m getrennt rou^tf.

Slu§ ©ad£)fen jurücigete^rt, trat 35. 1830 in ben S)ienft feiner nieber'^effifd^en

^ird)e, ber er eine ^o^e ^iffiou für bie gefammte eöangelifd^c Slixä^e jufdirieb.

3ltle anbern lutlierif^en 2anbe§tirdE)en fd£)ienen iljm öötlig erftorben ju fein; nur

in ber nieberf)effifdl)en , bie* er, mie fein 33ruber aud^, für eine lut^erifd^e, tvo^

be§ 5lamen§ „reformirt", anfa'^, öermutl^ete er nod^ Ceben, toenn e» oudf) jur

3eit in tiefem ©(^lafe läge. 9ln ber ©rmecfung biefeä CebenS, an bem fic^ bann

audf) bie anbern Sanbc§fir5)en toieber ^raft Idolen tonnten, mitjumivfen, betradt)tete

er al§ bie '^öd^fte 2lufgabe feine§ Seben«. SineS ber midjtigften ^Jtittel ,^ur

erreid)ung biefeS 3iele§ fd^ien i^m bie alte, nod) ,^u 9ied)t befte^enbe,

]^effifd)e ^irc^enorbnung öon 1657 au fein. (Sr bcurt^eilte bicfe fo ^odf),

bai er fie nicf)t nur al§ bie einjige Garantie für bie red)tli(.f)e Öültigfeit ber

Confessio Augustana invariata in Reffen anfalö
,

fonbern fie fogar für ben '^ei'

ligen ßeib erfläite, ben ta^ S3e!cnntniB fid^ einmal gcfd)affen f)ätte, unb ben

man bal)er nid)t antaften tonnte, o^ne ba§ bovin enf^altene Seben mit anju=

taften, ober, mit anbern SiBortcn, bie .^ird)c ß^rifti aufjut)eben. 3n biefer Wei=

nung muBte er ftdl) öon feinem trüber, mit bem er fonft in ben meiften fragen
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üBeteinfttmmte , ööülö ö^fctlieben. ©ie trar eg, bie it)ti ]päiex äut 9tenitenj

iü^tte. @r tDU^te fie mit töudjtiger ©etoalt p öertVi^ifl^^ uub butd) eine U)m

eigenf^ümlidje ^Jluffaffung öon bem äBejen ber göttüd)en Offenbarung ju be»

gtünben, roonad) nid^t nur bie altfirdilid^en SSefenntniffe unb bie C. A., jonbetn

Quc^ bie iliidienoi-bnunQen , bie ba§ 33e!enntnife einmal t^uin bürgerli(^en @e|e^

ei'Eioben unb i^m ben ßinflu^ auf i5fön"tie, Dbrigfeit u. f. to. getoätirt !§a!6en,

at§ ^anifeftationen be§ erl^öl^ten §eitn ber ^ird)e Qnäufet)en finb.

2U§ bas ^üt)x 1866 mit feinen bie ^effif^e .^irdie fo ]e\)x tieiroixrenben

poIiti|d)en folgen l^ereinferac^ , toax 35. Pfarrer in 5}lclfungen unb ^Jietto»

politon biefer ßlaffe, nad^bem er öon 1830—1851 ba§ 3lmt eine§ 2. ^4>faner§

3U SfJotenburg o/g. üertoaltet §atte. (Sine unBebad)te 2leu|erung feineä Slrgtoo^^ng

gegen bae neue 9legiment 30g if)m fd)on im 3lugu[t 1866 bie S3erfe^ung öon

5JleIfungen auf eine abgelegene S)orfpfarrei äu, boc^ tcurbe ber 6trafbefct)l 1867

wieber äurüdgenommen. ^Ran plante bamalS eine neue (&t)nobalorbnung für

.§)efft'n. ©ine foId)e 9ieuerung ertlärte 2). für eine unftatt^^afte SSerleljung ber

bi^erigen Drbnung unb bamit für eine SSebro'^ung ber ßir^c felbft. S)a man
wol befürchtete, er motzte aud^ bie i£)m untergebenen Pfarrer, ja ben größten

S'^eil ber niebertieffifc^en @eiftli(f)en in feinem ©inne beeinfluffen, matb er 1868

feines gjletropolitanatS enthoben unb 1869 aud) öon feinem Pfarramt ju^pen»

birt, inbeffeu Iie§ man it)n 1873, nai^bem inätoifc^en ber beabfi(^tigte 5pian

aufgegeben toorben toar, feine 5prebigttl^ätigfeit njieber aufnef)men. Slber balb

barauf, am 28. i^uli 1873, erfolgte eine anbere Steuerung: bie feit 1821

fungirenben 3 $proöinäialconfiftorien, ba§ reformirte ^u Gaffel, ba§ lutl^erifc^e ^u

2Rarburg nnb baä unirte äu -g)anau tourben ^u einem ©efammtconfiftorium öer»

fdimoläen, trobei aber au^brüdlid) beftimmt tourbe, ba^ an bem 33efenntuifi-

ftanbe ber brei öerfd)iebenen ^iri^engemcinfdiaften |)effen§, inSbefonberc an bem

ber nieber]^fffif($en reformirten Äird)e nichts geänbcrt toerben fottte. S^ro^bem

erKärtcn 35. unb etttia 40 ©eifilidie mit i§m, ba^ fie bie neue 23eprbe nid)t

an3uer!ennen öermö(^len, einmal Weil fie toiber ba§ 9ied)t o^ne ^ittoirtung ber

aÜljeffifc^en (St)nobe eingefe^t fei, äum anbern aber, töeil fie aud) burd^

i!§re 3ufamtnenfe|ung bie toeitere red)tlid)e @ülttg!eit ber früheren ,ßird)en=

orbnung öon 1657 unb bamit ba§ Sefenntni^ felbft in x^xao^t [teile, ä^ergeb»

li(^ maren oEe 35erfud)e, bie öpponirenben öon ber Otec^tmä^igfeit unb

ber ^armlofigfeit ber neuen @inrid)tung ju überzeugen, öergeblid) blieb bie

3lnbro^ung öon ©elbftrafen ober 2lbfe^ung, fie öerl)arrten bei it)rem äöiberftanb,

unb e§ blieb bem ßonfiftorium nid)t§ anbereä übrig, al§ bie 9fienitenten il)re§

Slmteä für öerluftig 3U erltören. 33on ©tunb an [teilten fie fid) aU bie öor

@ott ottein reditmd^igcn Sröger be§ fird)lid|en 9lmte8 in |)effen l^in unb con=

[tituirten fid) mit ben il)nen treu bleibenben ©emeinbegliebern ju einer befonbern

Äird)engemeinfc£)af t , mä^renb fie öon ben bem neuerf 6onfi[torium [id) fügenben

©emeinben erllärten, ba^ fie, bie 9tid)trenitenten, fein ^JluSbiud ber ,flird)e (£^ri[ti,

fonbern öielmel^r 5lngel)örige einer ^ird)e ber ^Jlenfdjen, ja U)ol)l gar beä I^eufelS

feien. @§ mar eine merftoürbige SSerfettung ber Umftänbe, ba^ gerabe 33.

einer ber ^auptfül^rer in biefer 33eroegung fein mufete. 1847 l^atte er e§ gegen

SL^ierfd^ al§ bie furd)tbar[te 9iebotutiou bejeii^net, menn man öeifudE)e bie Äiid£)e

öom ©taate p löfen, nun mufete er felbft eine greilirc^e bcgrünben! 9ltter='

bing§, bie SJerl^ältniffe Ijatten fid) geänbert, ba§ angeftammte l^effifd^e gürften»

l^auä mar ge[türät — für 33. [taub e§ feft, ba^ bamit aud^ ber [taatltd^c

©ummepiSfopat für bie l^effifd^e .ffirdE)e menigftenS al§ öon @ott ni(it me^r

getoottt beseidt)net morben fei. S)ie Otenitenten mürben unter fid^ felbft balb

unein§. ^. blieb biä ^u feinem Sobe baä ^aupt eineö ^^eigcä berjenigen

Partei, bie ben ^ilnfc^lu^ an bie feparirtcn tut:^erifd^en ©emeinben in .^annoöer
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unb Qnbetn fiänbern öerfc^mä^te. @r iDoflte bie fog. ^efl'if($en S5er6ei|efung§=>

puntte nic^t ouigebcn, obroof)! biejle ^naht ben lut^edid^m G^arafter bee uiebet»

f)effii(i)en Sefenntnifjeö in SfiQSe fteüeti, ben bod) aud) er immer jugeftanben

wifjen tootttc.

2}. ftarb am 7. S)ecember 1884, üon feinen 3Inf)ängern als ein ^331ärt^rer

bct l^effifdtien i?ird)e unb gerabeju als ein 55i:opt)et öerel^vt. Si8 ju feinem 2obe

natim er ben SLitel al§ ^^^farrev unb ^JJlctropoIitan bon ''JJtelfungen aVi fein 9ted)t

in Slnfprud^. 6r mar ein ^ann üon uid)t geringerer Sntfc^iebenf)eit unb 2;^at=

fraft als fein 23ruber. 2Bie er feine ®egner burd) bie Sd^roff^eit unb bie bic=

tatorifd^e S3eftimmtf)eit feiner ^Behauptungen abflogen mu^te, fo bannte er feine

Stnl^änger gcrabeju in ben Äreiä feiner ?lnfd)auungen, fobafe man in tt)ren Sßer=

öffentlid^ungen allenthalben auf 2B. 3}ilniar'§ i^been unb bie Don i^m ge=

prägten, oft tounberli(|en, Slugbrüde ftöfet. 5Durd) bie Don it)m 1862 gegrünbetc

^Paftorakonfcrenj fonnte er feinen @tnf(u§ auf toeitere Greife öon ©eiftlic^en

geltenb mad^en, toie er feine ©ebanfen burc^ bie Zöglinge beS, üon it)m 1870
ins Selben gerufenen, 3Jliffion§^aufe§ in ^Reifungen fogar bii nad) 5^orbamerifa

Perbreitete. Um feiner ^ieniten^ willen tt)irb nicmanb fein Slnbenfen üer=

unglimpfen bürfen, aber bie, big tieute nodt) unter feinen ^ilnf)ängern forttebenbe,

agitatorifd^e 2lrt unb SCÖeife beS 2öiberftanbe§ gegen bie preu|ifd)e (5taat§gcn3alt

bürfte felbft mit bem .^intoeiö auf bie t)arte 53e^anblung unb ba§ bittre Öoog,

ba§ i^n, toie atte 9lenitenten traf, nid)t gan^ äu entfd)ulbigcn fein.

S5on feinen Sd^riften feien ertoä^nt: „2)ie proteftantifc^e ße^re öon

ber 9ted§tfertigung burd^ ben ©tauben (eine fur^effifd^ = galiläifd)e (ionüentö=

obtianblung k.)" (1838); „2öa§ fafet ber biblifd)e S3egriff ber Sünbe in

fid^?" (1840); ein ?Xuffa^ über bie ßntljeitigung beg 5prebigtamteg in

ber 9tubelba(| = @uerifefd£)en S^itft^i-'ift für 3;f)eotogie unb Äird^e (1840);

,,S)ie furf)effifd)e i?irdt)e" (1845); „55i"oteftantigmuä unb 6|riftent^um" (gegen

Sl^ierfd)) (1845); „S)ie in i^rem 33efenntniffe rut)enbe ©emeinbe" in ber

Stubelba^ = ©uerifefd^en ^ß^^i'^^'^H üon 1848; „^rebigt über ©ad^arja 5"

(1849); „®ie ßiebeSfprac^e ©otteg an fein untreues SSotf, ^rebigt über «Pf. 81,

12—17" (1861); „5Die nieber^efftfc^e Mfion" (1861); „Sie nieberMifc^ie

^^aftoralconferen^" (1863); „Sie ^effifdE)e ^ird^enorbnung üom Sa^re 1657"

(1867); „Ser gegenttiärtige .^ampf ber !^effifd)en äixäjt um iljre (&etb[tänbig!eit

mit Üliidfid^t auf ba§ in i'^r iierporgetretene 3eiJ9niB öom geifttidjen ^mt"
(1871); „Sie ^effifd^en Mrdf)enorbnungen unb bag S^legiment ber ^effifd)en J?irdt)e"

(1873); „SDer am 1. ^oüember 1873 begonnene ^lobesfampf ber I^efUfien ^ird^e.

(Jin 3öei'^na(^t§gru§ an ba§ gefammte t)effifdf)e föolt in ber bunfetften ^]JHtternadt|tg=

ftunbe feiner ©efd^id)te" (1873); „S)a§ l^efftfd)e 3eugni| unb bie ^ufunft ber

^ird)e" (1874); „Sie il^reg 9lmteg üerluftig er!tärten t)effifd)en ^Pfarrer, ©ine

Slppeüation an bie ^IRaieftät ^t]n (S^rifti unb ein Stuferftetiungsruf an bie

^effifctie Äird^e" (1874); „Sa§ «Red^t ber Äird)e unb ba§ Unredjt ber Söelt"

(1874); ©enbfd^reiben in ^Betreff ber l^efftfd^en i^erbefferunggpunfte üom Sfa^rc

1604 (1874); „(5Jebäd§tniBrebe auf ©e. ßgl. ^o^eit ben l^odifeligen ^urfürften

5tiebrid§ Söü^elm I." (1875); „Sie ?lnf(age gegen ben renitenten ^pfarrer unb

'ÜJletropolitan 35ilmar in 5}telfungen inbetreff ber offenen ©rflärung" (1875);

„Sie i)effifd)e Äird)e in i'^rer ©teEung für bie Sufunft nad) bem Jobe beS legten

Äurfürften üon Reffen, ^riebrid^ Sßit^elm beä @tanb()a!ten" (1876).

3luf ©runb üon: 5)teben unb ^5rebigten beim Segräbnife S- 2B. ©. 3.>il-

mor'g üon Sd^iHing, 3Ö. ^. 35ilmar (@ot)n beS «öUtr.), ei)r. gricf, 2Ö. 93au»

mann, 2B. ^artmig. Raffet 1885. — Ueber bag Söcr^ltni^ 3t. unb 2Ö.

SSilmar'g au einanber, üon 2J. ©d)itting in 9lr. 7 unb 8 beg 9Jielfunger

«mtffionöbtatteg üon 1885. — Unter 23cnuljung ber ja'^treidjen Srofd)üren=
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littetalur über bte !§eff. üienitenj öon ^fe'-ffe^r 8üt(^, Gattin unb öieten anbeten.

S3gl. aud^ 51. 9^. 6. Sßilmar, bie ©egenmatt unb bie 3u£untt bet nicber»

l§ejfif_(^en mxd^e. maxhm^ 1867. ^e^.
S5inca0: ^einrid) 33., ^|eubont)m für ^einrid^ ^ermann ^Jle^er, eöange^

Ii|(^er Vianet unb ptiilojop^ifd^ = tl^eotogijdiet ©c^tiitftetter , toar geboren au

SSarenefd) Bei ©olbenftebt im Ölbenburgifdien am 18. Sfuü 1802 bon ]t^x

armen ßttern. ©ein 25ater toat logen. |)äu§Iing. @r tourf)^ in fümmetli(i)en

35er^ältniffen auf, flutete al§ ^nabe bie ©i^afe, fül)tte fic^ ober offenbat aeitig

me'^t äu geiftiget at§ !ötpetlic£)et 2ltbeit '£)ingejogen unb tonnte fic^ mit ben nut

getingen ^Jtitteln, bie i^m jut 33erfügung ftanben, nai^ ^JJtögli(^!eit ju bilben.

91I§ Sutiofum mitb etaä'^lt, bo| et, um noc£) bei bet S)untel^eit lefen au fönnen,

[xä) eine Sampe au§ einem 5Pfeifenfopf auted)t gemarfit l^abe. ^ad^ feinet don»

fitmation au ßoHentabe toutbe et Slmt§fc^teibet in bet fleinen ©tobt 2Cßilbe8=

l^aufen, bet älteften be§ @toPetaogt!§um§ Olbenbutg; e§ btängte if)n abet nad^

leitetet 33ilbung, fo bo^ et fid§ öornal^m Seiltet au toetben, a« toeld^em 58e=

l^ufe et, etwa 18 ^a^u alt, fid£) in ba§ £)Ibenbutgifd£)e Sel^tetfeminat auf»

nefimen liefe. ^^^teilidE) ift et l^iet nid^t lange geblieben, ba et balb -g)ülf§le^tet

am SLaubftummeninftitut in 3öilbe§l§aufen touvbe, too et anfing, Sateinifd) au

letnen, ob untet Seitung eines 2e^tet§, ift ungetoife. ^m Slltet öon 23 Sauren

ging et nad^ ßemgo, um ba§ bottige ©^mnafium a« befu(^en, beffen Seitet

bamal§ bet fpätere ^tofeffor unb S)itectot be§ ®t)mnafium§ in Olbenburg,

©tebetuä, toat. |)iet btai^te et e8, öieHeid^t untet befonbetet Seitung be§ eben

©rtcäl^nten, in atoei Saluten fo toeit, bafe et bie Unioetfitöt ©öttingen befud£)en

fonnte. 6g ift mit ©id£)et!t)eit anaune{)men, bafe et fid£) bafelbft neben bet 2;f)eo=

logie aud£) bet ^^itofopt)ie toibmete. 3lm 27. 3fuU 1830 tüutbe et aum Doctor

philosophiae in ©öttingen ptomoöitt. S)ie Soften feine§ ©tubiumS btad^te aum
Sl^eil feine ^eimat^ggemeinbe, toic e§ fd^eint, au§ bem ©ttrag be§ ^lingel=

beuteis, auf, aut" %^dl befttitt et fie mit gebotgten @elbetn, bie er fpäter ge=

tt)iffenl)aft jurüdEaatilte. ^laä) feinem 3lbgang t)on ber Unioerfität beftanb et

1830 in ber Sftefibena DIbenburg bo§ f^eologifcEie 2;entamen unb, na(^bem er

ein ^a'i)x lang §au§le|tet in bet ^Pfattei a« S)ötlingen getoefen toat unb

IV2 Sa:§t in ©olbenftebt ptitoatifitt i)atte, 1833 ba§ tt)eologifd§e gjamen , in

bem et ben 6!§ataftet etf)ielt: „plus quam haud illaudabilis". ^m ^. 1834

toutbe et ^ateäiet in Seme unb 1838 ^aftot in ^untiefen. 3luf fein ®efud§

etl^ielt et bann 1843 bie beffet botitte ^Pfartei in Satbeüjifd^, too et am 27. S)e»

cembet 1852 an bet 3ftücfenmar!fc^tDinbfudE)t ftarb, nad^bem er fid^ 1845 mit

2lbelt)eib ©opl^ie 5Jte^er au§ ^otft, ßird^fpiel ©d)önemoor, öere'^elidEit l^atte,

aber finberloS geblieben toax. Obgleid^ bie Urtlieile bet S3el)örben über feine

ptaftif(^e SSegabung unb übet feine ^rebigten wenig günftig lauten, toenigftenS

bi§ au feinet 3}etfe^ung na(^ SSatbemifd^ , fogat getabelt toitb, bafe et fid^ mit

füt il^n unöetbaulid^en pl^ilofopl)ifd£)en Sfbeen befdC)äftige, fo ift et boc^ in feinet

Slmifü^tung, bie i^m in bet legten 3eit be§ ßebenS bei feinet ^tanf^eit fdjtoet

genug metben mufete, menigftenS äufeerft gett)iffent)aft gewefen, auc^ fd^einen feine

^tebigten, bie füt feine ßanbgemeinben tiieüeid^t ettoag au p'^ilofopl^ifd^ gel)alten

toaten, nid£)t o'^ne äöitfung geblieben au fein.

Öbgleid^ S3.=5)l. feit feinem 9lbgang bon bet Uniüetfität menig füt i^n

geeignete ^ntcgung im pcrfbnlic^en SSetfe'^t gefjabt unb ba§ Seben eineg geiftigen

einfiebletö gefü^tt ^abcn mitb, i^m auc^ tool faum bte Mittel aut SSetfügung

ftanben, fid) nad^ 92ßunfd) mit 93üd£)ern au Uerfel^en , fo mürbe er bod^ ein fe^t

ftud^tbatet ©c^tiftftellet. ^n bem ^Jteftolog be§ .fiird)enbuct)S öon SBotbemifdf)

lieifet eg, et t)aU 32 ©dE)tiften betfafet. (St mürbe nid)t mübe in bet 3ltbeit

um baS geiftige Söot)l feinet 9Jlitmenfc^en; jebod^ betöffentlid^te er bag Reifte
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nidit unter jeinem
,

Jonbern unter fingutem Flamen , toeöt)al6 , bQ§ toijfen tüir

ni(^t. ^n tote geringem ^JJtnQ|e er nad) bem 9lu!^me eine§ (&(f)riftfteller§ ober

na(^ Stnerfennung bürftete, jetgt ber Umftanb, ha'<^ geioi^ nur tüenige um feine

reid^e S^ötigfeit naä} biefer ©eite !^in geftu^t i)a6en. Sßar e§ je^t bocf) auc^

fd^loer, feinen eigentlichen ^^lamen jn erfaliren : erft burc^ .g)ülie be§ .<öerrn £)6er=

Bi6tiott)efar§ 5Jtofen in Dlbenburg ift eg gelungen, i'^n feftiuftellen. Unter

feinem eigenen Flamen f)at er öeröffentlid^t : „S)er Staat aug 2 glementen, bem

ijolitifd^en unb religiöfen, befte^enb bargefteHt" (Dlbenburg 1836); „.i^atec^e=

tifd^e Unterrebungen über attc einzelnen Paragraphen beS 9letigiongbuc^§ für

ba§ ©roB^erjogt^. Dlbenburg" (2)etmcnt)orft 1836); „^eue ^Joltitte" (Dlben=

bürg 1838), bie l^eutigen XogeS nocf) bei einjelnen ©liebern feiner frütjeren (Se»

mcinben ^untlofcn unb SSarbetoifd^ gefunben loirb. Unter bem ^feubon^m

^ermann 31 mag, ber in bem Lexicon Pseudonymorum bon 2BeIIer aufgeführt

unb mit ^einrict) ©er'^arb ([tatt .^ermann) ^e^er ibentificirt ift, tt)äl)renb 53.

bafelbft fe^lt, l^at er t)erau§gegeben : „3lmanbug unb 5lmanba, fyamiliengemälbe"

(Dlbenburg 1844); „ß^riftul, ein @rbauung§bu(^ für gläubige S3eret)ver 3fefu"

(ebb. 1851); „ßebenSbilber unb Srää'^lungen" (I: S)cr ©c^uUe^rer bon ©träte,

ebb. 1850; II: ©er ^Pfarrer bon eßing^aufen , 2 5ßbe., thh. 1852). 2)ie

metften feiner ©d^riften ftnb unter bem ^^fcubon^m: Dr. ^einri^ S3incag er=

fd£)ienen, burd) toelci^en Flamen er mal^rfdlieinlic^ ben ©tauben an ben ©ieg

feiner ©ebanfen, ober tt)enigften§ ben äBunfd), ba| fie fiegen mbd^ten, auöbrürfen

mottte. ©g ftnb bieg, fomeit nadiäutommen war, folgenbe äöerfe : „2)ag 6^tiften=

t:^um in feiner (Slaubeng= unb SBernunftgeloiPeit in feinen ^\)een bon (Sott,

fjfret'^eit unb Un[terblicl)feit" (Dtbenb. 1839); „^öereinigung beg ©upranatura=

ligmug unb ülationaligmug ingbefonbere rücfftct)ttid) beg ßulteg" (ebb. 1842);

„©Ott innerhalb beg bloßen 35erftanbeg unb ber @rfat)rung" (ebb. 1843); „©e=

banten über bag ©eifterreid)" (ebb. 1844); „SSermaltung ber ebangelifc^en

©acramente" (ehh. 1844); „Söag unb toie fotl ber d)riftlidf)e ©eiftlid)e leieren?"

(ebb. 1844); „S5ergleid^enbe 2)arfteIXung eüangelifdier ©runbtoa^rtieiten unb

reiner Söerftanbegle^ren über fie" (ebb. 1845); „5Die 5Jtä§igfeitgbereine" (ebb.

1846); „Der ^Heufd^ aug unb burd^ ftc^ felbft erflärt" (ebb. 1846); „©l)fteme

ber ^^ilofopt)ie unb i'^re gieligionen, nact) objectiber unb fubfectiber 9tatur=

betrad^tung" (ebb. 1846); „S)ie «Jlatur ein ©^ftem" (ebb. 1847); „S)ag neun--

äe^nt*» Sa^i'tiunbert in feiner öor:^errfd^enben |)inneigung jur 9laturretigion"

(ebb. 1848); „S)ag ebangelium ein 9leligiongft)flem" (ebb. 1849); „,mr(^e unb

©d^ute ein ©anjeg" (ebb. 1851); „©taat unb Äirc^e ein ©anjeg" (ebb. 1851);

„®ag ßrlöfunggtoer! unfereg .^errn unb ^eilanbeg ^efug ß^rijtug" (ebb. 1854).

33.=^. berfuc£)t namentlich, eine S5ermittelung ^tbifcfien ^^ilofop^ie unb

(^riftlid^er Sdeligion Ijerauftellen unb bariirt biefeg Xtiema mel^rfacl) ,
inbem er

ftd^ aud^ nic^t feiten toieber'tiolt. (5r befi^t ^inreid^enbe ßenutniffe in ber ®e=

fc^id^te ber ^^ilofopt)ie , unb menn aud) biete 5lnflänge an g^rü^ereg ]\ä) bei

tl)m ftnben, fo jetgt er bo(^ eine getoiffc ©elbftänbigteit in bem Slufbau ber

fpeculatiben ©ebonfen, fowie in i:^rer SJerbinbung mit ben d^riftlic^en 2)ogmen.

3Im meiften berbanft er Wot nodt) Souterwefg ^JJietap^i^fif unb 9ieligiongp:^ilo=

fop^^ie, ben er bietteid^t in ©öttingen auä) gehört ^atte, unb fte^t fo in geroiffer

SSerbinbung mit grbr. .^nr. ^acobi. S)em ^ant^eigmug in ieber ©eftalt ift er

geinb; bictteic^t gelten bie Singriffe auf biefen jum J^eil ben Sln^ängern

^egel'g, bereu eg bamalg in Dlbenburg mehrere gab. (Sr trägt feinen ©toff

wol^lgeorbnet bor, feine ®arfteHung ift flar, bie «egriffe, mit benen er operirt,

ftnb frcttid^ jum %i)txl etroag nebelhaft, bod) nic^t mel)r alg bei bieten anbern

fpeculatiben ^-P^ilofop^en. ^auptgebanfen bon it)m finb folgenbe: bie 3ibee

eineg abfoluten SBefeng unb ©eing ift urfprünglid^ , fie ift in bem rein^gciftigen
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©ein unmittelbar unb unetf(^a|fen , toie jebe tDejenttii^ seiftiQe Anlage, öor=

l^anben. Seboi- aber bie ^bee be§ ©öttltct)en al8 eine? notlitDenbigeu Urtoejenö

in ba§ finnlid^ geifüge SSeiouttfein auigenommen tcerben fann, mu^ biefeg crft

bie nöt^ige S^eceptiöität erlangen. S)ie§ gefd^ie'^t bur(^ foitfc^reitenbe 2lu§=

bilbung ber SScrnuntt, inbem biefe tt)eil§ in it)rer pvaftifd^en Senben^ auf einen

(Sele^geber unb 9fii(^ter au^er il)r fül)rt, tl)eilS in it)rer tf)eDretifd)en mit 9lot^=

n)enbig!eit ^u einem abjoluten Urtoefen auffteigt. ©o tritt bieje Sibee beS 2lb=

foluten mit ööltiger ®emifet)eit in ba§ gei[tig=finnli(^e 33ett)u^t|ein ein unb fün=

bigt fid^ apobifti|(i) al§ eine jold)e an, bie feineS 53emeije8 meber iät)tg no(^

bebürftig ift, inbem fie al§ bie ^öi^fte 2ßat)r^eit ©tauben fd^ted^tfiiu Derlongt

(ögl. ba§ abfotute @r!enntni|t>ermögen, burd^ toelc^eS naä^ SBoutertoef bie i^bee

be§ 2lb|olutcn apobiftijc^ gefunben toirb). greitic^ jott bie§ ein mt)ftijd§er ^untt

fein, ber \xd) nid^t Weiter erflöten lajfe; e§ öer'^altc fict) bamit toie mit ben

urfprünglid^en S)enfge|e^en , bie joiort al§ toa^r angenommen unb gebraucht

werben müßten, jobalb fie im [innlid^^geiftigen SetouBt^ein jur 6infid)t gebracht

toären. ©benfo ift bie 3^bee ber Unfterblid^feit , um biefe noc^ gu ermähnen,

bem rein geiftigen 6ein beg 3Henfd)en burd£)au§ urfprünglid) ; fie brängt fid^ in

i'^rer ©tärfe unb Sebenbigfeit bem Öemütl^e fo fel^r auf, ba^ e§ 531ü^e unb ein

^Ableugnen erforbert, um fidt) i"§rer p entlebigen. SCßoIIte jemanb bie boüe S3er'=

nid^tung feine§ geiftigen @ein§ annet)men
, fo toürbe er bamit feine eigene S5er=

nunft aufgeben unb mit \\ä) fetbft toie mit ber ©innentoett in ben größten

Sßiberjprurf) gerat^en , ba bie S3ernunft bur(^au§ nidt)t§ toci^ öon einer S5er=

nid^tung , unb bie @rfdf|cinung§toelt über^out)t nur eine Stuflöfung , feine SSer=

nic£)tung, fennt. ^n feinem früfjeften, größeren pi^ilofopt)ifd^en SBerle: „SDa§

g^riftent^um in feiner ®Iauben§= unb 3)ernunftgemä^'§eit" u. f. to. , bem biefe

eben genannten ©ebanfen entnommen finb, fommt er ^u bem aiefuttate: „bie

I)immUfd£)e ße^re ber 3Bei§l)eit be§ 6]§riflent!§um8 ift bie einzige, toel(^e in i^ren

^ö^ern ^tnn Don @ott
,

greil^eit unb llnfterblid£)feit überaC mit ber benfenben

3)ernunft übereinftimmt unb öoEfommen bem fü{)lenben .^erjen äujagt. @ic ift

in il^rer reinen "^immtifd^en ©eftalt tai öoHe grgebni^ einer l^ö^eren S5ernunft=

fpeculation , ba§ aber ntd^t in ber f^otm bicfer, fonbern in einer ^iftorifdE)--pofi=

tit)en (Seftalt öorgettagen toirb. (5§ mu^ alfo mit jegtid^em Siedete öon bem
{)immIifdE)en Seigrer ber äßei§f)eit be§ ß^riftent^umS bel^auptet toerben , bafe er

über ben SJerftanb beg ©taubeS unb bie S5etnunft fterblid&er 3Jtenfd^en iebenfaHS

in i^ren ©|3eculationen fd^on fel^r erljaben getoefen fei".

3n ber ©d^rift „S)a§ (jöangelium ein 9teligion§ft)ftem", gel^t er baöon

au§ , ba^ ba§ ßüangelium eine unmittelbare Offenbarung ©ottel fei , meint

aber, eg muffe bod) unter einer beftimmten ^^orm, unter einer un§ petcipirbaren

©axfteHunggtoeife ju un§ ge!ommen fein , nad) ber toir eä erfaffen unb unS
aneignen fönnten. ©o unternimmt er barjutl^un, ba| bag ©bangelium, aU ein

©t)ftem 5ufamment)ängenber überfinnlidt)er SGßal^rtieiten , in ber gorm beö 3n=
biöibualitätgftiftem erfdt)ienen fei, ober in einer S)enftoeije, nadt) toeldier ©ott

als eine in fid^ abgefd^Ioffene ^erföntid^feit betract)tet toerbe, bie intellectuelX

unb moralifdt) öollcnbet fei, al§ ber abfolute ÖJrunb nid)t nur feiner felbft, fon=

bem aud^ ber au§er it)m bort)anbenen ©eifter unb äBetten; ba§ nnd) biefer

SenfungStoeife aud^ ber ^J^ienfd^ unb alle öernünftigen benfenben äBefen pcrfönlidtie,

in fidt) abgefdt)toffene geiftige ©ubftan^en feien mit einem un^erftörbaren Sßetouit=

fein, mit Sßernunft unb freiem 2ßiIIen begabt, bie feine tjö^ere 23pftimmung
l^ätten unb toü^ten , al§ @ott ^u crfennen unb feinem 2BiEen fjo^flc 3U leiften.

68 fommt if^ni barauf an, baS tieffte äöefen beg 6^riftentf)um§ ju berificiren,

aber nadfi^utoeifen, ba^ eg nid^t im 5pantf)eigmug ju finben ober in feine SBiffen*

jd^aftglel^re einjufteiben fei. Öbjectiö fomme man bem (Sl^riftent^um freilid^ auf
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biefe 3ltt nii^t ju ^ütfe, ba ei bie einzige 2Belttt)ifjcnfci)aTt jei unb ntd^t ei[t au
biefer geformt 3u toetben Bxaudic, aber totr fel6[t iDÜrben babuvd) in unferec

5Perfecti6iUtät gcförbett. — Die naci) feinem 2;obe erfdiienene (gd^rift : „SLog St=

löfungStoeif" u. f. to. tritt mit ©ntfc^ieben^eit gegen bie auf bic hai ßöangeUum
öon S^rifto aU realiter ungenügenb, root auc^ qI§ |d)äbUd) namcntlid^ als ber

3U erringenben Sioilifation nachtt)eilig batftetlen iroüen, inbem [ie bie (Jrlöjung

ber DJtenfi^en, toie fie burc^ ^ffuni ßt^tifium bewirft toirb, betianbclt, bann bie

33erfö|nung ber ^enfc^en mit ®ott , toie fie burd) Sfefuß 6t)riftus beranftaltet

ift, unb toeiter bie Sefetigung ber Menfdjen, toie fie burc^ ß^riftuö Dermittelt

ift. e§ tritt f)ier bie ))ofitiOe (i)ri[ttic^e ©efinnung beö ^lutorg ftärfer fjeröor

at§ in ben früt)ereu (Sd^tiften , aber tro^bem jie^t fict) eine eigenartige (5pecu=

lation burd) ba§ ©an^e. .g)ierbon ^eugt fd^on bie (Raffung ber ©rli3fung in

iDctterem ©inne, bie eine @ntfinnüd)ung fein foü, ot)ne bie ber ^JJienfc^ nic^t

53lcnfd) fein fann; ber Seift foE frei fein im S)enfen , SBoIten unb itönnen,

ertöft fein öon ber überall gemeinfam roirfenben eintraft ber '•Jiatur unb bie

äBa^rl^eit ^aben, bie auS ber ertoaditen 6infid)t l^eröorge^t. 2)iefe ©rlöfung

gefd)iet)t burc^ ben @cift, burc^ ba§ Ceben, roeldje in bem (Söangelium bcä

i&ol^ne§ @otte§ toalten. S)er weiteren ßrtöfung gegenüber ftef)t bic im engeren

©inne. Sl^riftu§ erlöft ung öon „ber urlid^en ©ünbijaftigfeit", bie auf einer

öorirbifd)cn Sd^ulb berut)t, bon bem Sünbigen felbft unb „bon ben @ünben=
faUen jur Sünbe".

@d)avf potemifd) get)t S5.=^3Jt. gegen ben ^ßant^eiämuS, mie i^n bie 3iatur=

xeligion in§ 2eben rufe, unb gegen ben öulgären 9lationati8muö bor in feiner

<Sd)rift: „S)a§ neunjc^nte ^a^rl^unbert" u. f. tb.
, fud)t aber aud) nad) 6e=

ftimmter ',jlbl)ülfe gegen biefe 9ti(^tungen , inbnn er bie ^jofitibften aüer 2Ba^r=

l^etten apobiftift^ ^u beweifen glaubt, einmal burd^ bie im ^Jieuen Xcftament

öort)anbene ou^erorbenttidie Offenbarung unb fobann burdt) ben „fc^Uc^tcn un=

gebilbeten, burcf) feine gclet)rtc unb ungetcfirte $feubometap^t)fif irregeleiteten

SJerftanb". 2llö t)ra!tifdt)e§ ^JUttet gegen bie genannten 23erirrungen ferlägt er

bor, neue @tauben§ft)mbole ju fd)affen, in benen bie bon if)m alä bie pofitibften

aUer ©laubensroa'liriieiten be^eidjneten @ä^e borfommen , aber nid;t ju biet

@in(ieliE)eiten gegeben toerben foHen. 2)iefe müßten bann allgemein eingeiüljit

fein unb als 5iormen gelten, nad) benen öffenttid) unb pribatini ^u lef)ren fei,

nad) benen bie 8ef)rer in '^Imt unb ^pflid^t genommen werben foEten, nad^ benen

über ba§ ^räbicat „(£t)ri[t" bei einem jcben in borfommenben gäÜeu 3u ent=

fc^eiben fei. — ^n ber (5d)rift: „Äird^e unb Sd^ule", ber einzigen, bon bct

jßerf. biefer 23iograpl)ie eine ^öefprec^ung gefunben ^at, ßiterar. Gentralbl. 1851,

fänipft S5.=93t. mit @ntfd£)icbenVit gegen bie g^orberung , ba^ bie Süeligion al§

Unterrid^tägegenftanb au§ ben (5d)ulen entfernt werbe : bie 9teligion allein biene

bem 9ieinmenfdl)lidl)en, bem 9lelngeiftigen, bem 5lÜgemeinen fdt)ledf)tl^in, toesfjalb

fie ber wefentUd^e 53ilbung§gang aÜer SfuQeiib fein muffe; ßird^c unb (5d)ule

get)5rten bemnad^ auf ba§ engfte jufammen.

2Bie biet bie ©d^iiften gelefen iborben ftnb , loie meit unb wie tief fie ge=

toirft Ijaben , e§ Ift nid^t ju ergrünben. ^n größere J?reife werben fie faum

gebrungen fein; benn fonft wäre e§ nidt)t möglid), ta^ bie 5iamen 5>incaö unb

Slmag unb il)re Sfbentität mit ^erm. ^einr. ^JJIe^cr faft ganj bergeffen wären.

Unb bod) Ratten bie ©d^riften, wären fie ^u il^rer 3eit auf ben tidtitigen ^Boben

gefaEcn, mand^e gute gfrud^t bringen, aud^ burdt) bie gntfc^ieb£nt)eit ber ^rift=

liefen Ueberieugung berbunben mit bem p^ilofop^ifd)en 2)enfen für mand^e oeelc

trübe 2Bol!en ber Unfid^er:§eit unb beä S^^^'^^^^ berfd)eud^en fonnen — je^t

tbitb biefe ^Jlöglid^feit gefd£)Wunben fein.

TOitt^eilungen beö Jperrn Cberbibliot^efarä Dr. 9t. ^lofen in Dlben=
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6urg , be§ ^etrn ^ßaftotS ilod) ju SSarbeloijct) — u. 51. ^eholog aui bem
^ird^enbuci) bafelbft — unb bc8 ^exxn '^aftor§ ütamfauet ju ©olbenftebt.

Jöinccnt: ^art ^xtii^en ö. fß. tourbe im S- 1757 ^u S^otenä geboten

utib trat am 17. SIpttl 1773 in bie !ai|crli(^e mmee. ?lm 15. ^^uni 1778
aöancirte er jum Oberlieutenant, 1787 pm ülittmeifter. 9}on 1789—1790 in

ben ?iieberlanben tl^ätig ertiielt er für eine gegen bie bortigen Slufftänbifd^en am
18. 5Jtai 1790 öollbrac^te glän^enbe SBaffent^at am 5. S)ecember bie|e§ 2^a'£)re§

baS 9litterfreuj be§ ^aria--2:^ere|i^enorben§. 3?on 1792 an ftanb er im f^elbe

gegen ^ranfreid^ unb tourbe am 8. 'iRai 1794 jum ^ajor unb jum f5ftügel=

abjutanten bei bem neuen (Seneralquartiermeifter dürften öon SBalbed ernannt.

3tn gleid^er ®igenjd)aU bem ©rafen 6Iertat)t unb jpäter äBurmfer äuget^eilt

folgte er biefem naä) ^ftalien, nad^bem er [lä) in ber ^mif(^enäeit am 29. Oct.

1795 bor 3Jlannl)eim bei @inna{)me be§ ©algenjortg neuerbingS in rü^mlid^er

2Bei|e l^eröorget^an '^atte. 5tad£) bem ©ntja^e öon 5Jlantua tourbe 35. mit ber

betreffenben 3!Jtelbung an ben .^aijer nac^ SBien gejenbet. ^m ^. 1796 tourbe

er äum Gberftlieutenant unb ©eneralabjutanten be§ ^ülonard^en ernannt, ba

biefer in il^m einen ebenjo tapferen al§ begabten Dfftcier etfannte. ^m ®e=

cember ging er in gel^eimer 5Riffion nad^ ^icenja, um mit ©eneral ßlarfe,

bem fpätern ^erjog öon ^eltre, unb SSonaparte über einen ebentueHen i^rieben§=

fc^luB äu unterl)anbeln. 33on biefer ^iffion toar nur ber öfterreid^ifc^e f5elb=

marfd^att i^ofef f^i-'^i^err ö. ?llbincä^ unterrichtet, bem granj II. 33. empfohlen

]^atte. 2lm 11. 3lpril 1797 tourbe 35. beöoHmäd^tigt, in @emeinfdt)aft mit bem
faiferlid^en ©eneral OJrafen ^IJlerbelbt (f. 51. S). 35! XXI, 476) unb ^arqui§
©allo bie griebenäpräUminarien unb einen 3Saffenftillftanb mit 33onaparte unb
6tar!e auf ©d^loB @ggentoalb bei ßeoben ju untcräeicf)nen.

1797 jum Dberften ernannt, tourbe 35. bag ^af)x barauf nad^ SQßien in

bie ßommijfion berufen , ber e§ oblog , ein neue§ 9iegtement für bie 2lrmee ju

enttoerfen. ^m (September aber tourbe er ben ruffifd^en ^ülfStruppen entgegen=

gefc^icEt, bamit et iljren 5Jlarfd^ burd^ bie !aiferlid^en «Staaten regle. 2lm

28. Octobcr 1800 abancirte er jum Generalmajor unb tourbe bei 3lu§brud£)

be§ ÄriegeS auf fein @tfucf)en ber Slrmee juget^eilt. 6r erl^ielt eine 3Srigabe,

bie bei SSicenja ftanb. Sliö nad^ ber Si^lac^t bei ßabtero am 30. October

1805 bie faiferliefe Slrmee ben 9lücEäug antreten muBte, führte er ba§ toid^tige

ßommanbo über bie 5lrrieregarbe. @§ galt nämlidE) , bie 33ereinigung be§ @t3=

tietjogS Äatt , ber au§ ^ftalien äurü(ifel)rte , mit bem ©r^tjerjog SiO^jann ju be=

toerffteEigen , beffen Struppen im 33egriffe ftanben, SEirol ju öertaffen. f8. lofte

biefe fd£)toierige Slufgabe in glänjenber äöeife. S)a§ 3al)r 1806 brad£)te eine

entfdt)iebene SQäenbung in feiner ßaufbat)n; toar 35. biS'^er, toenn anä) nur bei

auBerotbcnt(id£)en ©elegen^etten in biplomatifd^er ^Jtiffion bertoenbet toorben
, fo

foüte er fortan nur auf biefem Gebiete bem Staate feine S)ienfte toibmen.

5iac^ bem ^^^-'i^^en bon ^re^burg ergriff 9iapoleon bie S^nitiatibe, ben

politifd^en ä5erfet)r 3toifd)en Defterreid§ unb ^^ranfreidf) toieber l^erjufteUen. @t
etnannte beg^alb ßa 9tod)efoucaulb , ber il)n bereits bi§ jum 3Iu§brud§e ber

i^einbfeligteiten im ^. 1805 in SGßien bertreten ^atte, ju feinem bortigen @e=

fanbten. .^ier toar man inbe^ nod^ nid£)t einig barliber, toer at§ ftanbiger

35ertreter £)efterreid)§ an ben ^arifer .'pof p entfenben toäre, ber mef)r benn je

ben ^ittelpunft ber europäifc^en ^olitif bilbete. ^an griff bal)er ju einem

5tuöfunft§mittel, inbem General 35. mit ber 9lufgabe betraut tourbe, ben faifer=

lidien -g)of äeittociüg ju repräfentiren. S)enn er toar nad^ ber 5lnfidf)t be§ leiten=

ben ^lUinifterS, beS Grafen Station bie geeignetfte ^erfDnlict)!eit, eine beobad^tenbe

9toüe äu übernel^mcn unb peifönlic^c 93erbinbungen anpfnüpfen. 9iü:§mte man
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hoä) an 33. nic£)t nur feine mititätifd}e S3ega6ung
,

jonbcrn aud) feinen ©eift

unb feine 2:f)atftQft. @o fagte bei preu§iirf)c ©efanbte ©raf ginfenftein uon
i^m: „Dlad) bem Uttl^eil oHet 5perfonen, bie i^n tennen, ift er ein ^}lann, bet

nici^t bonad) auifiet)t, ü\§i ob er ein lierousforbernbcS 2Bort öon ©eite ^apoteon'i

fo Tut)ig l^innef)men loürbe".

©ein öorneljmeg SBefen, feine üerbinbüd^en 2Jianieren unb nid)t 3um
minbeften feine biptomatifc^e @ef(^meibigfeit 'Ralfen if)m mandje .ß'lippe ju um«
fd)iffen, an ber ein anberer öieüeic^t ©d)iffbrud) gelitten ^ätte. 3Iber eben biefc

(5igenfd)aften mad)ten il^n tjerbäc^tig „eine Sieatur S^ugut'ö anb ©tabion'ä"

äu fein. Stnnier|in flößte feine Begabung aud) feinen 3ßibeifa(^ern 91d)tung

ein, fo bafe bon Vom gefagt tourbe „man möge fic^ in ^-tanfreii^ üor biefem

3!Jlanne wo^^l in 2ld)t nehmen".

(ä§ toaren fdjroierige 2ßert)ältniffe , unter benen 33. fein neues 'Jlmt antrat,

unb er fonnte fi(^ aud) einer nichts Weniger at§ freunblidien 5luinat)mc feiten^

9laboIeon'§ berüf)men. S)iefer beftanb auf ber fofortigen Slbberuiung ber n)e=

nigen %mppm, »eldje Deftcrreid^ nad^ 3Gßüräburg gefenbet ^atte. 5tot§gebrungen

mufetc ^aifer i^^anj fid) fügen. 3I(§ ©tabion bie ^JJIitmirfung bc8 2Biener ^oUi
äur 3luire($tert)altuug ber Sfntegrität ber Surfet unb ben ^iluStaufd^ ®ati,iien§

gegen ©(Rieften mit @ntfd)iebenl)eit ablet)nte, fürd)tete er jugleid), bafi granf»

reic^ unb Sfiu^lanb fid^ ot)ne ^iJerniittlung Oefterreid)§ berfö^nen fönnten. @t
na^Utc e§ beSIjalb al§ im 3(ntereffc ber 5[)ionarc^ie geboten, ha'i^ in baS ^aupt=

quartier ^lapoleon'ö ein 5Hann entfenbet toerbe, beffen öorne!)nifle ^lufgabe barin

beftef)en foKte, jebe Kombination ju ^hintertreiben , bie Oefterreid^ öerberblic^

töerben fönnte. 2)ie äöa^l fiel auf 33.

ßeiber blieb feine 9)hffion o^nc ben getDünf($ten ©rfolg — eS fei benn,

ba^ er ftd^ toegen feinet offenen unb lot)alen ß^avafterS bie 3td)tung be§ ßorfen

ertoarb. S)iefe ©rrungenfd^aft betoog Äaifer iJ^^anj, i^n im ©eptember 1808
unter bem 33ortDanbe, bie ^aifer 9iapoIeon unb Sllejanber ju begrüben, nad)

Erfurt äu fenben. ^n 3Bat)rt)eit aber l^anbette eg fi(^ barum
, fic S5eibe ju

überwachen. 2lm 13. Dctober fonnte 33. nad) ^aufe berid)ten, bo^ bie ©tim=

mung beS ^axen eine feineStoegg fo friegerifi^e fei, al§ fie i'^n nod) furj juöor

erfüttt :^abe. S)enn 3llejanber '^atte 33. ju t)erftet)en gegeben , ba§ er großen

SBert^ auf ein freunbfd)aftlid)e§ 33er{)äUniB äum 3Biener ^o']t lege. Um fo

l^eftiger äußerte \iä) Jlapoleon über Defterreic^, al§ ©tabion nod^ immer zögerte,

;3ofef 33onaparte aU Äönig öon ©panien an^uerfennen. ?tber üollenbg entfd){o^

fid) ßaifer ^^ranj biefe 2tnerfennung a« berfagen, aU 33. nad^ 3[Bien aurüd=

gefefjrt tnar unb berid)tete , ba| Sltejanber nid^t nur mit ungünftigcn @in=

brüden öon Diapoleon gefd)ieben fei, fonbern aud) bie Ütüftungen Defterreidf)§ au

biHigen fd^eine.

3tnt ©ommer 1809 befanb fxd) 33., ben ber ^aifer ba§ ^a^x juöor jum
gelbmarfc^aHIieutenant ernannt l^atte, mit feiner ®töifion in Ungarn, bann im

3Binterquartier in 23ö^men, too er bi§ 1810 öerblieb.

1813 mürbe er auf @rfuc£)en bei dürften ©c£)maräenber_g bei ber SIrmec

bei Äronprinaen öon ©(^töeben angeftettt. 3)a§ ^a^x barauf aber erlieft er

ben 5poften eine§ (Souöerneurg öon 33elgien, ba§ bamat§ unter preufeifd^cr 5öer=

toaltung ftanb. 2)iefeg ?lmt beflcibete er öom 1. Februar biä 15. 3uni 1814.

^m Slprit 1815 würbe er ol§ taifertid^er SSeöoEmäc^tigter in ba§ ^auptquar=

tier be§ ^erjogS öon aOßettington entfenbet. Kr beti)eiligte fld^ nid^t an ber

©d^lad^t bei SBatertoo, fonbern too'^nte i^r als einfad^cr 3ufd)auer bei. S)en-

nod^ mürbe er, ba er fid^ aHautoeit borgemagt t)atte, öerrounbet.

5lm 1. ^uli 1815 erfolgte feine neuerlid^e S3evufung nad^ ^PariS. 2)cr

Umftanb, ba| Sllejanber im ^frü^jal^r 1821 feinen bis'^erigen ©cfanbten am
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franjöftfifien .^oj'e, ^0350 bi SSorgo jum Sotfdiafter ernannt {)atte, tieran(afete

ben fjürften ^etternicf) , bem ^aifer einen SSortrog ju erftatten , lüotin er eine

gletdie 9tang§erl)öt)ung für So. Beantragte. @r l^ielt eine |otd)e für um jo notf)=

ttenbiger, al§ f^^'^nfreict) bereits jeit fünf ^al^ren in 2Bien burd^ einen SSotjdiafter

öertreten tt)or. @r tt)ie§ barauf f)in, „ba^ ber .König |ott)ot)( üU aud) ba§

^ublifum ju ^artg e§ für einen 33elt)fi§ öon «S^jannung jtoifdien beiben |)öfen

auslegen tonnten, toenn ber Äaifer bem SSeif^iele aHu^lanbS nici)t iolgen tt)ütbe".

fjranä 1. ernannte in ber 2;^at 35. am 6. ^JJai 1821 jum SBotjc^aiter in ^ariS,

^n ber 3tt)ij(j^en5eit t)atte 95. mit Wetternicti ben faiferUc^en .^oj auf ben

ßongrefjen öon 3la(i)cn unb ßaibad) Vertreten. S5on '^ier au§ tourbe er im
Februar 1821 in ber (ligenfc£)ait eine§ au^erorbentlidien SSebottmäd^tigten nad)

^leapel gejenbet. Sie ^nteveflen Defteireid)§ erf)ei|(i)ten eg, über bie 9let)olution,

bie bort jum 3lu§bruct)e gefommen mar , aui ba§ genauefie untorvidEitet ju |ein

unb öermöge feine§ eigenen dinflufjeS bie SBemegung ju unterbrüden. 3tu(i)

finanaieEe {yragen Eamen t)iebei in SBetrac^t. S)ie ©enbung 33incent'§ mar eine

unmittelbare ^olge ber Saiba($er 5Befd)Iüjje , benn Oefterreic^ {)atte e§ au| fi(f)

genommen, ben alten guftanb ber S)inge mit SBaffengcmalt toieber t)eräufteEen.

^m 5lt)ril 1821 mürbe 5ß. abbeiufen, unb er !ebrte auf feinen frütieren ^often

na(^ ^Jari§ äurüd. .Ipier berblieb er bi§ jum ©ommer 1825, in meldjem i^a^re

i^n .^aifer x^xan^ auf fein eigenes 2lnfurf)en in ben 9lul£|e[tanb öerfe^te. @t

ftarb am 7. October 1834 ju 53iancourt in Sott)vingen.

© dt) U 1 1 e r.

S^inccntiug: ßaSpar 25., ein ßomponift au§ bem @nbe be§ 16. unb 3ln=

fange be§ 17. S^a^rl^unbertS , ber au§ ©peier gebürtig toar unb auerft an ber

.^ouptfirdtie ju ©peier um 1611 Drganift mar, bann um 1617 an bie 3lnbrea§=

fir(^e in 2Borm§ tam unb Don bort gegen 1625 an ber l?att)ebrale in 2Gßürjburg

üU Drganift mirfte (bie ©tettungen finb burd) feine ©rudmerte feftgeftettt , ba=

gegen ift obige @eburt§ftabt fragtict)). SSincentiuS (ober Söinceng) toar ein

großer Sßerel^rer be§ fogenannten @eneralbaffe§, unter bem man feiner 3^^* eine

Begleitung ber ©efänge auf ber Drgel ober bem ßtabiere nac^ einem bezifferten

23affe berftanb. 6iner Segleitung bie , toie mir bon ©eb. SSac^ miffen ,
feljr

lunftboÜ, aber auc^ mieber fef)r einfad^ fein lonnte unb beftimmt toar, bie ettoa

fd^toad^en ober gar unbefe^ten 6{)orftimmen ju unterftü^en ober fe'^Ienbe ;3ntcr=

baue p erfe^en. (5§ liegt auf ber ^anb, ba^ eine berartige Begleitung je nac^

ben i^äl^igleiten be§ Drganiften auäfiel unb ba§ feine ©timmengemebe ber ß^ompo*

ftttonen be§ 16. ^^a'^r^unbertS et)er berberben al§ beffern fonntc unb bod^ mar
man im 17. ;3a^rl)unberl ganj npidi^t barauf, felbft ältere @efang§merfe bon

2affu§ unb ^aleftrina boniit ju berfetjen unb fie im S)rude '^erauSpgeben. ©0
fe^te and) 23. ju Saffng' Magnum opus, bon ßaffu§' ©öt)nen 1604 'herausgegeben,

im 3>- 1625 einen ©eneralba^ unb gab benfelben mit einer Borrebe !^erau§,

meldte feine 3Infid)ten barüber enttoidelt (f^cilmeife abgebrudt in ^onatSl)efte

f. ^ufifg., 23b. 4, ©. 209). ©benfo berfa^ er Stbra'^am ©d^abaeuS großes ©ammel=
merf „Promptuarium music." 1611, 1612, 1613 unb 1617 in 4 Sttieilcn mit

einem ©eneralba^ , beffen 4. ill^eil er felbft nad^ bem 2lbfterben ©dtiabaeuS'

l)erau§gab. ^n bem Siöerfe bon 3d£)abaeu§ tft er mit 30 lateinifd^en ©efängen

ju 5 , 6 , 7 unb 8 ©timmen beitreten , bon benen einige bann 23obenfdi)a^ in

feine fpäteren ©ammelmerfe toieber aufna'^m (fic'^e meine 23ibliograpl)ie, ©. 912).

Selber fel)ten bie ^Partituren p feinen (Scfängen, fo ba^ ein Urf^eil über

feine ©d^reibtoeife bi§ jc^t nid)t feftftellbar tft. ©ein l^in^ugefügter ©cneralba^

aber bemeift red)t fc^lagenb , toie unmöglid) eS bem Begleitenbcn gemcfcn fein

mu^ ben (Sefang o'^ne ©torung ju begleiten, benn bie 23e3ifferung, bie allein im
©taube toar ein 23ilb bon ber ©timmenfü^rung 3U geben, ift fo mager, ba&
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fid^ nur t)tn unb tüiebet einige ^a'^ten finben; ane§ UeBrige mufete ber Dtganift
nac£) (Sutbünfen l}inäufügen; bafe eS ben ©timmen eine .^ilfe gemäfjren fonntc,

ift nux bann benffcar , wenn ev bte (Jotnpoj'ition jcf)r genau fannte. 5Der

©(iireiBer biejer feilen l)at in jeinet Sfuflcnb oft genug aug jo einer @eneralba|=

ftimme .$?ir(i)encantaten begleiten milden unb toei^ bat)er, wie unii(i)ev eine fo((f)e

93egleitung bei einem irembcn ©a^e auöjatten mufe. ''Ulan bei)il']t [\d) bann
eben mit ben einfac^ften bünn gehaltenen Slccorbjolgen. 9iob. gitner.

S5iliccntiuö : 5}Jetru§ 2). (5ßie^), ©(^ulmonn , 6ol|n eine§ ©otblc^mieb^
in 23re§tau, geboren 1519 am 1. Max^, f 1581 am 1. Dctober, ftubirte öon
1538 an in SGßittenberg unter Sutl^er unb 5Relon(^tf)on unb ttjurbe 15-43 an
bte Sorenafd^ule in 5lürnberg unb öon bort auf §ßugenl)agen'^ @mpief)tung 1546
atg ^rofeflor nad) ©reifStöalb berufen, ^^lad^bem er bort fed)§ ;3al)rc bocirt,

na'^m er 1552 am 4. 5lobember baS ^jecuniär einträglichere Stectorat bes 2ü-

beder ®t)mnafiumä an unb ermarb fic^ ]o l)ol)e ®unft, ba| i^n bcr Sfiatl) bem
in Stngctegen^eiten ber ©tabt nad^ ©nglanb gejenbeten Sürgermeifter golf alü

Segletter äuorbncte; tro^bem fal) er [tc^ burd^ ba§ treiben ber alleg t)erbäc£)tigen=

ben f^lacianer bewogen, 1557 um feine @ntla[fung ju bitten, bic it)m in e^ren=

tioUfter äöeife bemittigt öjurbc. 33. teerte nacf) 9Bittenberg ju "!j)iolandt)t^on

äurüd, um nac^ fünfiäl)riger aufreibenbcr ©ti^ularbeit in neuen ©tubicn 9tut)e

unb gr'^olung ju jucken. ®ie erfelinte unb gel^offte ''JJIu^e mäfjtte inbeg nictit

lange ; nod) in bemfelben ^aijxt mürbe it)m bie ^rofeffur ber ©loqueni über=

tragen unb nad^bem er 1558 ba§ Siecanat ber ^Irtiftenfacuttät öermaltet unb
1560 audti ba§ bamalS femefterioeife toeclifelnbc 9tectorat betleibet f)atte, mufete

er 1561 nod^ bte 3ßrofeffur ber S)ialeftif übernel^mcn. ^Jlelandit^on'l 2;ob

fd^eint für ben in feinen bogmatifc^en 3lnfid£)ten f(^manfenben So. ba§ ©ignal

3U einer ©d)menfung getoefen ju fein; bie entf(^iebenen ^Dteland^t^onianer red£)nen

i^n ju ben ^alhtn unb ©(^laffen, unb fo fann e§ nid^t bcfremben, ba^ er nadt)

bem g^el^lfcfilagen feiner Hoffnung, 1563 in ^reufeen ein 23i§t^um ju erlangen,

bie il)m öom 9tatl)e in @örli^ 1565 gcmad^ten Einträge, bal bort ju grünbcnbe

@t)mna[tum einäurid^ten , toillig annahm. ^ni)t% e§ toä^rte nidit lange, fo be--

reute er bitter, „au§ ber Uniöerfität entbrod^en unb ein gut Söerf in patria ju

ftiften, !i^lid§ gemefen ju fein", toie er an ßrato in Sre^lau fd£)reibt, unb um
feinen ^reiS mill er länger unter biefen Slffen unb ^Jieerfaljen leben. S)urdt)

feine ©rfolge in @örli^ unb bie öon if)m unter bem SEitel „Disciplina et cloc-

trina Gymnasii Gorlicensis" 1566 erfd^ienene 8df)ul= unb ©tubienorbnung, meldte

auf jeber ©rite ben erfatimen unb in langer ^^raji§ betoäfirtcn ©d^ulmann er=

!ennen lie^, l^attc er feine |)äbagogifdC)e SSeföl^igung glänjenb barget^n unb fo

mürbe e§ ßrato ein leid£)te§, ben S3re§lauer 'kait) für bie 33erufung be§ 33. an

ba§ ©tifabet^an ju geminnen. ^it 200 ^atf Sefolbung, 2 ©to| ^oU unb

freier 30ßot)nung in einem befonbern <&aufe tourbe er 1569 jum ülector be§

ßUfabet^gljmnaftumg unb Stnfpcctor ber 53rc§lauer ©c£)ulen beftettt. S)ie nad^

feinen 5ßorfdE)lögen organifirte 2ln[talt blül)te unter feiner energif(i)en Leitung

rafd) auf unb mürbe bie .^auptfc£)ule ©dlilefienS. 1570 erfi^ien feine auf 33efe^l

bc§ gtaf^eS ausgearbeitete „S)er ©tabt SieSlam ©d£)ul Drbnung" ; ber ©iU-li^er

gan3 conform, gel^ört fie ^u ben beften beS 16. ^fa^v'^unbert«; .^er^og @eovg II.

öon 93rteg rid^tete nact) t^r ba§ öon i^m gegrünbete 0)i;mnaftum ein. ^n
fd)ü)erer ?lrbeit frü^ gealtert unb 1578 emeritirt, ftavb 23. im 3. 3al)re feiner

QuieScena. 23on ©dtiriften finb au|er ber öon ben 3"tgenoffen öiel getobten

„Elegia de origine, incrementis ac laudibus inclytae urbis Lubecae", liostochii

1552 , bie 50 in ben Scriptis acad. Witteb. publicis enthaltenen ''4>i.'09wninte

5U ermal^nen, bie er in ben ^af)xen 1557—1564 a\i ^^3rofeffor in 2Bittenberg
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öerfa^t ^at. ^2(u§erbetn beft^en toir öon i^ni eine ©ammlung ber 6ptgTamme
3JleIan(i)t'§on'§ in 6 S3üd)etn auS bem ^aijxt 1563.

S)te 33erbienfte beS ^eti'uS 23. um ba§ tj'6i)m ©d^utoefen ©d|Ieften§ ^at

Dr. Stöbert Xagmonn in einer ber ^ßlilologenöeijammlung in SSre^Iou getoib^

nieten 5Ronograp:^ie: ^^etrug S3incentiu§, ber er[te ©(^u^^fnjpector in S3re§Iau

(1857) gewürbigt.

2lu|er ber SLagmann'fd&en 9Jionograt}'^ie: 6^rt)arbt, 5Pre§bt)terologie I,

97. — @iUet, 6rato öon Srafft^eim II, 67—70; I. 263—264.
©d)imnielpfennig.

S5ind'C: f^riebricJ^ ßubtoig 2Silf)eIm ^Pip}) g^reil^err ö. 23., geboren am
23. S)ecember 1774 ju 5Jlinben, f am 2. S)ecember 1844 ^u fünfter, ©r
War ber ©proffe einer altabeligen, im SSefifälifd^en begüterten goniiüe. ©ein

SSater , S)omberf)ant in 5[Rinben
,

jeittoeije @e|anbter f^riebricE)'^ beS ©rofeen in

^oljen'^agen, unb feine Butter, eine geborene ö. SButtlar, machten if)x |)au§ ^u

einer .^eimftätte feiner SSilbung unb ebter (BaftfrennbfdEjaft unb gaben ben fieben

i?inbern, bie it)nen Don äel^n blieben, eine forgfältige ©rjiel^ung. Subtoig 25.,

ber britte öon öier 23rübern, befud§te jur (ärgänjung ber l)äu§Ud)en 3lulbilbung

öon 1789 bis 1792 ba§ ^päbagogium in ^otte, ftubirte öom f^TÜpng 1792
bi§ 1795 in ^Jlarburg, Erlangen, (Söttingen S^ura unb ßameralia unb bereitete

ft(^ tmä) eifernen i^Ui% auf ben 23ertt)altung§bienft bor, äu bem er \iä) fd^on

frü'^e {)inge3ogen füt)lte. 23ielfad)e gufetoanbcrungen unb 9leifen, bie it)n u. a.

öor ba§ belagerte ^aiuj unb Dftern 1794 mit brci f^reunben nac^ SBien unb
^re^urg fü'^rten, fdiärften feinen SSIirf. Ueberalt f)atte er ein aufmcrffame§

2tuge auf Sanb unb ßeute, Slcferbau unb 23ie{)3uc£)t, ftänbifd)e 23ert)ältniffe unb

2[Bet)tttiefen. 3)ie 3luiäeid)nungen in bem 3;agebu(i)e beg ^üngling§ geben ,^unbc

öon tiefem öaterlänbifd^em ©efü'^l, Slbfc^eu öor ber gremb^errf($aft , 33}iber=

toitten gegen Slitclfudjt unb .^aftengeift. 5la(^ 53oHenbung ber Uniöerfität§=

ftubien unb 5lblegung beS erften ©jamen mürbe er am 23. ^uni 1795, ent=

fpred)enb bem 3ßunf(|e feine§ ©(^toaget§, be§ ^inifterS öon ber 'Sied, ^um
Sleferenbar bei ber furmärüfd^en Kammer in 25erlin ernannt, ^n biefer

©teltung erloeiterten fic§ feine .^enntniffe f^eili burd) 3lrbeiten mit ber %ehix,

t^eilä burc^ 5£)ienftteifen auf bie S)omänen ungemein. S)abei bilbete fid^ in

feinem Seifte ein ftarfer ©egenfa^ gegen ba§ ^Jlercontilfljftem. ©er „göttliche"

3lbam ©mit"^, toie er it)n einmal nennt, nal)m i^n gauä gefangen, ©ein i^Ui^

unb feine rafd§e ijaffungsgabe befähigten i^n, fc^on am 20. ^Plai 1797 ba§

gro^e ßjamen ^u befte^en. @ine barauf folgenbe mit ein tiaar tJreunben unter=

nommene Steife burc^ ©dilefien, auf ber er mit bem jungen ©d^ön äufammen=
traf, teerte iljn biet 5(teue§ äumat über ßanbmirtl)f(f)oft, ßeincninbuftrie, ©df)af=

äuc^t. „^it öielen Äenntniffen, wunben güB^it unb ganj leeerem 23eutel"

Ijcimgcfe^rt , mürbe er ol§ 3lffeffor bei ber furmär!ifd§en Kammer in 23erlin

angefteüt, trat ben 5Jtiniftern ö. .^eini^ unb ö. ©truenfee nat)e unb ertoarb fid^

bie !^öd)fte ^uf^'i^^cu^cit feiner SJorgefelten.

3)er ^lan einer großen Steife tn§ 5lu§lanb tourbe burd^ feine Ernennung

äum ßanbrat^ in 5)tinben (8. 3lug. 1798) burdEjheu^t. ©§ mar öon !^öc£)ftem

©etoinu für itju, ba^ er bafelbft in bie näd£)fte 23erül)rung mit bem greit)crrn

öom ©tein gelangte, bem bamaligen Oberpräfibenten fämmtlic£)er meftfälifd£)er

Kammern, ©tein mürbe fein 23orbilb, unb er felbft getoann ©tein'§ i5reunb=

fd^aft füi-ä ßeben. e mirb erjä^lt, ba^ f^riebrid^ 2ßil^elm III. 1799 bei

feiner 2lnmefenl)eit in 3Gße[tfalen, erftaunt über23inrfe^§ jugenblidöeS 9lu§fe]^en, ju

©tein gefügt l^abcn fott: „^Jtad^t man l)ier ^inber ju ßanbrätlen?" unb ba^

©tein ertoibcrt f)aht: „^a , 6m. ^ajeftät, ein ^füngling an 3fa'^i-'en, aber ein

©reiä an 2ißeig!§eit." ä^orübergel)enbc Steibungen, namentlich burd^ bie ®igen=
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'Reiten bet 9laturen , ©tein'S , be§ genial ©utcfigreifenben , unb SBinrfe'ä , beS

jorgfältig Slbtoägenben , öerantafet, fonnten i'^r ^er^dttnife nid^t lotfern. S)er

junge Sanbrat^ ertoarb fic^, bei jeinen manni.d^fad^en @ejcf)ätten, feiner ©otge

für SCßegbau, 2Bo^lt{)ätigfeit§anftaUen, Slrmenpflege
, feinen S3emüf)ungen, bie

ßaftcn öon ©inquartieiung, S)uri^märfcf)en, 35orfpann ju ertei(f)tern im t)öd^ften

^aafee baS SSertrauen unb bie Siebe ber ©ingefcffenen. 3""^^^ bie ^Bauern

toerel^rten it)n aU it)ren ©d^u^geift. @r fa'^ in 3Binb unb 3Better unermüblid)

nad^ bem redeten, arbeitete oft au ^aufe bie 5lädf)te burc^ , in ^Pflid^ttreue,

^ä^igfeit, ßnergie ein IeudE)tenbe§ '03^ufter.

S)a§ 3^af)r 1800 erftittte \i)m einen Sieblinggtounfd) : ßngtanb au8 eigener

^nfdfiauung fennen ju lernen. 2öol)l borbereitet burd^ ©tubien unb Sete^rung

t)on Sadimänncrn toie 33üfct) unb 3:'§aer madite er ftc| im 3lprit auf ben 2öeg

unb öertoeilte beinal)e fieben Monate in bem claffifd^en Sanbe beä „Selfgovern-

ment". S)urd^au§ nidt)t blinb für feine ©d^roäd^en nal)m er bod^ im ganjen

ben ©inbrudf mit: „2)ie 3lrt, toie bie gjlenfd)en l^ier burd^ unb au8 fic^ felbft

regiert werben, ol)ne ba| ber ©taat ficf) im minbeften barum au befümmern

unb bafür etmaä auszugeben braud^t, l^at gett)t| fe^r öiel SÖor^üglic^eg." Seim

einblidE in ba§ (betriebe eng(ifd)er ^nbuftrie unb 3}etn)altung »urbe i^m bie

OJefettfd^aft öon granciS b'3foernoi§, ben er in ßonbon fennen gelernt l^atte,

fe^r nü|ti(^. ?lm 10. ©e^jtembcr 1800 langte er lieber in ^inben an, mo

il)m im Sonflict amifdtien einer tiefen ^erjenSneigung unb ©tanbesüorurtl^eilen

ber ©Item ein quoltiolleS Sfa^r öerging. Slber fdion im ^erbft 1801 enttücEte

it)n ber Auftrag, burd^ ^Vermittlung ber preu^d^en 9{egierung für eine 2lnja^t

ton ©utSbefi^ern ^erinoS in ©panien einaufaufen, ben pcinlid^en l^eimifc^en

Sßcrl^ältniffen.

SSereitS früher l)atte er ftd§ , tl)eilg au§ eigenem eintrieb, f^eilS auf a}er»

anlaffung be§ ^inifterS ö. ©truenfee mit ber ©d^afaud^t in ©(i)lefien, 2:l)üringen,

©ad^fen eifrig befd^äftigt. 6r fud^te nunmeljr öor feiner ^Ibreife feine ^ennt=

nife biefe§ (S5egenftanbe§ a« ertoeitern, begab fi^ anfangs 1802 mit einem alten

©efö^rten na^ ^JariS, too er fpanifd^ lernte, feine Erfahrungen bereicherte, auc^

bem erften Soaful SBonaparte öorgeftettt tturbe unb errei^te nad^ muffeliger

fSfa'^rt am 27. gjiära ^abrib. S)er Sinbrudf, ben er bom ^ofe unb öon ©obolj,

bem leitenben ^linifter, empfing, toar toenig günfttg, unb über ben nieberen Qu-

ftanb ber SSilbung be§ S5olfe§ !onnte er ftd^ nid^t täufd^en. 9lud^ [tiefe fein

(Sefcliäft bei ber 2lbneigung ber ©igenf^ümer, i^re beften liiere t)eraugeben, unb

bei ber Slenbigfeit ber 33er!e^r§mittel auf bebeutenbe ©dl)mierig!eiten. gr mufete

fte inbefe a" übertoinben, machte fid^ mit allem, toaä aur ©d^affc^ur geljörte, an

©rt unb ©teEe öertraut unb fonnte am 16. S^uli über 1200 loftbare ßjemplare

öon Merinos, au beren äöartung er beutfd^e ©d^öfer ^atte fommeu laffen, in

Silbao cinfd^iffen. S^e er ben gtüdEmeg antrat, burd^ftrcifte er ein t)albe« Sfa^r

lang bie pljrenäifd^e ^albinfcl. ©iner SanbeSöerfammlung ber 5Proöina Siscatia

too^nte er mit fiöd^ftem Sfntereffe bei. 5Die ©tobte ©antanber, Döiebo, Gorufia

würben in Slugeufd^ein genommen, bie portugiefifd^e ©renae überfd^ritten, in

«Porto, Soimbra, ßiffabon |)alt gemad^t unb au ©d)iff bie ^lünbung be§ ®ua=

balquiöir erreid^t. ©eöiHa, ßabia, Gibraltar, Analoga, ©ranaba
,
Valencia,

Barcelona toaren bie meiteren ^auptftationen , bis man beim gort 33eHcgarbe

bie frana5ftfd^e ©renae betrat. ^. t)atte überall mit offenen klugen bie öielen

frcmbartigen Sinbrücfe in fid) aufgenommen unb unter ben gröfeten Unbequem^

lic^teiten ben ©(^a^ feineS 2öiffenS öecme^rt. „St^ möd^te, meinte er, um

feinen ^rei§ bie Steife nod§ einmal ma^en, aber eö ift mir aud) nid^t leib, fic

gemad^t au l)aben, unb tcenn eS mir autoeilen fd;)limm genug erging, fo werbe

td^ bodl) ftetS mit 93ergnügen baran aurürfbenfen." S)a8 f übliche ^ranfreid^

Haaem. beutfie )Bi09tai)'öie. XXXIX. 47
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erjc^ien t"£)m „naä) bem langen ?[utent^a(t in einem Sanbc, toctcfieg toenigfienS

ein Stafirl^unbert gegen alle cuUiöirten ßänber gutopaä ^urürf ift", toie ein^iata=

•bieg. 35on ß^on au§ tourbe bie ©d^toeijet ©ren^e errei(i)t. ^n 91euen6urg

geno^ ^. unter „^JlitBürgevn" bae (S5lüc£§gejüt)l, einem «Staate anzugehören,

„ber gemi^ üor allen anbern bem :^uU ber 25ottfommenl^eit fid^ am meiften

nätjert". 5Jlan fie^t barauä, ba^ i^m, joie bieten anberen, bie fpäter an ber

ßrneuetung be§ 8taate§ mitjuartieiten Ijatten , bie unbebingte ^tot^Wenbigfeit

berfelben burd^auS nod^ nid^t f(ar toar. Ueber 33ern ging ber SGßeg S)eutfc^lanb

ju. 5lad§bem fß. in Berlin münblid^ S3erid)t erftattet "^atte, feierte er am
22. WcLX^ 1803 in feinen alten 2öir!ung§Irei§ naä) 5Jlinben jurürf, in befjen

9läl)e, ju ^au§berge, er fid^ jein ftille§ ^funggefeüenl^eim eingerid^tet l^atte.

D^tur ungern ^(Siu't er, jum üammer^räfibenten Don ©[tfrieglanb ernannt,

am 15. ^lloöember 1803 tion ber ^eimijd&en rott)en @rbe. SSalb aber toar er

auj feinem Soften in Slurid^ toieber mitten in einer gefegneten Sttiätigfeit , bie

il)n über ben (Sd^mer^ eineä neuen tiefempfunbenen «^eräengerlebniffes tiintoeg^ob.

SCßie er e§ in Söeftfaten getoo'^nt gewefen toar, fo überzeugte er fidt) audt) t)ier

burc§ ben 2lugenfd§ein
,

ju $ferbe unb ju gu^e, feltener zu Sffiagen ober burc^

Sreäfd^u^te beförbert, bom ^uftanbe ber '^uotiinz: überaü burdt) ba§ SBertrauen

ber ©inmol^ner belohnt, in ^urid^ 'DJIittelpunft ber (Sefeüigteit, burd^ 3lugflüge

nadb Olbenburg, 53remen u. f. xo. erfrifd^t. 3ll§ aber ©tein im Dctober 1804
©truenfee'g ^lad^jolger im "iUlinifterium tourbe, tonnte man i^m im .^ammer=

präfibium zu 5Jtünfter unb ^amm feinen beffcren ßrfa^ zu geben al§ S5. ^n
feltener SSefd^eiben^eit unb Uneigennü^igfeit ^atte er fidj gegen bie 2lnna!§mc

biefer el)renöotten Ernennung gefträubt. ©obalb er fid^ in fünfter eingeorbeitet

]^atte, toieberl)olte fidt) bie Srfc^einung , ba§ er nad^ unten toie nac^ oben bie

;^ödE)fte 3ld£)tung getoann unb aufS fegen§reid^fte toirfte. 68 toar nid£)t8 ®e=

ringet, bie nodt) unöoHenbete @inridt)tung ber neu ertoorbenen £anDe§t^eile ab=

Zuf^liefeen, im ©teuertoefen, in ben ©(^ulfad^en, in ber ^ilitäröerfaffung u. a.

eine 3lu8gleid^ung mit bem fonft 35efte!^enben öorzunel^men , unter fummerboHer

SSerfolgung ber fdt)toanfenben auStoärtigen ^olitif, toeld^e zur ftäriften S)emüt^i=

gung 5ßreufeen§ gegenüber ^tlapoleon führte, ^m ferfönlid&en S3erfel)r mit

Stüc^er, ©piegel u. %., in bauernbem S3rieitoed)fel mit ©tein empfanb 3}. bie

SLroftlofigfeit ber Sage fo tief toie bie beften ^^atrioten, nod^ bazu im giWiuS
1806 burdt) ben 2ob ber SRutter niebergebeugt. 6nblid^ erl^ielt er bie ®etoiB=

l)eit beg „tangerfel^nten .^riege§". Slber fd^on om 19. Dctober 1806 mu^te er

erfabrcn, „ba| alleS öerloren fei" mit ber S)oppelfdt)tad)t öon 3ena unb 2luer=

ftäbt. ^üx SCßeftfalen begann bie ^eit fiebenjäliriger i5rembl)errf(i)aft. 33. ge=

backte gegen i^re .^ärten
, fo lange man i^u im 3Imte lie| , bie ^roüinzen

möglic^ft Z" f<^ütjen unb öerlor ben 3Jlutl^ ni(^t. 6nbe 5)lärz 1807 fam e§

aber zu einem ßonflict mit bem franzöfifd^en ©ouberneur (Srafen Manuel, ber

bie ßntfernung 33incfe'g öon feinem bornenbollen ^mte zur golge l^atte.

3tebe§ läftigen ^toangS lebig , aber tief bcfümmert fud£)te et bie ©einigen

unb alte ^teunbe, barunter ben ungnäbig entlaffenen ©tein in 5^affau, auf.

2)ann fcl)lug er fid^ nad£) 3lltona burd) , überfanbte öon ^ier au§ bem ^önig

forgfältig ertoogene -^Jldne einer 33cfreiung SBeftfalenS, toobei er auf bie 9Jlit=

toirtung einer englifdien |)ülfämad£)t redt)uete unb ful)r felbft im '^ai öon £ön=
ning aug nad) ber „fid)ern glüd(ict)en i^nfel", um in ßonbon neben bem
preu^ifi^en ©efanbten ^afobi, bem ^^füvften SBittgenftein, b'^öernoiS, ©örnberg,

zumal bei ßanning für biefen ©ebanfen zu toirlen. S)er XHbfdl)lu§ bc§ iJi^iebenS

ZU jlilfit mad)te alle (änttoürfe SBiudEe'g zu nid)te. S)en 2ag, an bem er il^n

erfüllt, nannte er „einen ber fd^recflidl)[ten feineä ßebenS". 3Bar ber ,g)auptztoecE

feiner felbftgetoäljUen ^iffion öercitelt, fo l)atte ber neue 3lufentl)att bod) bazu
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gebient, feine ßenntnijfe ber toitt^jc^ajtüti^en 33erpUnifje unb bei inneren ©taatS-
baueS ©nglanbß ju öeröoUftänbigen. ^m 3Iuguft feljtte et über Jpottanb in bie

^cimatt) jurüd, um fo met)r entjd^Iofjen bem i^önig feine S)ienfte ju toeifjen,

ba injtüijd^en ©tein al§ Sfietter nac^ 9Jcemet beiufen toar. 51ac^ futjcm Söet=

toeilen an einigen 3^il<^£nfttttionen , loie -Homburg , tt)o et ein V'lnleifiegefd^äit

für bcn ©taat abwirfeUe, S3etlin, Steptotti (bei ^lüd^et), (ätbing tarn er am
30. 9iobembet in 5Jlemel an. @t fanb fid^ ^iet burd) bie f)ulbooHe 'Jlujnal^mc

im ^aufe bei Äönigi geet)rt unb burrf) ben na^en 53et£e^t mit ©c^ütn^otft,

(Sneijenau unb t)otjügli(| mit ©tein f)od)begIü(ft.

25ou oHen @et)ülTen bei großen Staatimannei bei bet nun beginnenben

atejotmatbeit [tanb et in feinet geiftigen 9tid)tung biefem mot am näd^ften. %ai
bezeugen feine 2)enffc^tiften unb ®utad)ten, bie fid^ et^alten ^aben. 2Bie füt

©tein fo toat aud^ füt i^n bai ^afegebenbe: bie ©elbftänbigfeit bei 33o(fei ju

toedfen unb ben ^Jlcd^aniimui ber Söermaltung ju beleben. S)abci blieb @ng=
lanb fein 33otbiIb. Sebodt) t)ütete et fid^ üot fftaöifdtiet Üiod§at)mung, fdt)tänftc

feine ftül^erc 3(npreifung ber ßet)ren öon 2lbam ©mitt) bebeutenb ein unb n)ibet=

fptad^ bem „fd^önen t^eoretifd^en ©a^e, ba§ bet Staat aüei fid^ felbft übetlaffen

foHe". 3lui feinen englifdC)en ©tubien ging bamali bie claffifdf)e ©c^rift „S)ar=

fteüung ber inneren Verwaltung ©roPritannieni" ^eröor, roeli^c 5liebu§r 1815
(Sertin in ber 9tcalfdf)ulbud^^anblung) mit einer rüt)menben Einleitung f)eraui=

gab , „bet erfte Sßerfuc^ , ben Drganümui unb ben Seift ber englifä)en SBer=

wattung in ifirer öon ben ^uftänben bei t^eftlanbei fo tiöEig oerfc^iebenen

6igentl^ümlidE)feit begreiflici) ju madf)en" (9t. 0. ^to^l, @efd)id^te unb ßitteratur

ber ©taatiioiffenfdiaiten II, 48). ©eleitet öon bet 2lbfidf)t, bie btitifd^e S3er=

Gattung bei Sfnnern „auf pteu|ifdt)en Soben, ©itten unb 3}etfaffung ju übet=

ttogen , fotoeit foldl)e auf biefe antoenbbar gemod^t werben fann", üetfa^te et

einen .g)auptberid§t übet „3ttJec£e unb 5[Rittel bet )3teu|ifd^en ©taati»S5etiDoltung"

(8. Sluguft 1808), bem biet Einlagen über bie ßrganifation bet Untetbel)örben

äunäd£)ft füt bie ^^oliäeibetwaltung (4. Sfuni 1808), über tie Crganifation ber

Untetbe^ötben füt bie ginanäöetwaltung (14. ^uni 1808), über bie Drganifotion

bet Untetbe'^ötben füt bie ßommunalbetwaltung , übet bie 93iilitätOettt»altung

beigegeben waten. 3lui bet 3^^^ bon ©tein'i ^!)Jliniftetium l)at fidfi aud^ noc^

ein i'luffa^ SSindEe'i über bie coHegialifdEie {yorm ber SiriQn3= unb ^olijeitier«

waltung bom 9. SliJtil 1808 öotgefunben, fernet eine fe^r widt)tige 5lrbeit über

bie Drganifation ber ftänbifd£)en Stepräfentation (20. September 1808). S)aäu

treten 33emerfungen über bie SSetäufeerung öon 5Domänen, übet 3lnfteUung,

ßntlaffung unb ^Penfionirung bet ©taatöbienet, ©runb^üge bet ©tatuten einci

ßioilöetbicnftotbeni im pteu§ifd)eu ©taate u. o. a. S)cr praftifdie unmittelbare

6rfolg biefet 3lrbeiten war aüerbingi fe!^r ungleid^artig. S)ie Uteorganifation

bei platten Sanbes, für Welcf)e 3}. u. a. bie Uebertragung ber ^^Joliieigefd^äfte

im weiteften Umfang an Drgane ber ©elbftüerwaltung , 2luibet)nung bet weft-

fälifd^en ©rbentage , Slufljebung ber patrimonialen ©etidjtibarfcit öorfd)Webte,

fom nid^t jum ?lbfdl)lu|!. Üteidisftänbc, bie öon ^43roDinjialftänben erwät)lt wer=

ben foEten, würben nii^t gebilbet. 3ln „SJetbannung alles Üietigionsuutevfc^iebei

aui ben ©d^ulen mit Uebertragung bei 9leligioniuntervid)tei an bie '^kebiger

feben ©laubeni" war nid^t ju beulen, ebenfowenig an bie „ungebunbenc i^xti^

i)cit, fid^ übet öffentlid^c Singe unb i^etfonen in 2öorten unb in ©c^riften au

äußern".

äöälirenb SJ. feine 3lrbciten üetfa^te, tonnte er nivgenbe lange fefel)aft

bleiben. 5Jlemel "^attc er nad) nur äwötftägigem '^lufentljalt öerlaffcn muffen,

um finanäicHe ^erl)anblungcn mit bem .Uurfürften öon Jpeffen burd^ ^Vermittlung

he^ gürften 333ittgcnftein einjuleiten. 3lli biefe fid§ ^injögerten, machte er einen

47'
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SluSflug nad) SBeftiaten unb ertorjciite bort, intoieiern auT eine ©(i)ilberi)ebung

3U red)neu jei. 3fm ^ärj 1808 traj er mit ©tein in 33erlin äujammen, bei

\\ä) bamatS bort mit Siaru über bie 9läumung be§ 2anbe§ ju einigen jud^te.

6S folgten S5e|u(^e bei f^reunben, 6i8 ber 9luf bei nad^ Königsberg jurüdC^

gefe'^rten ©tein, ftd^ bei il^m einjufinben, 35. in .g>afle erreid)te. gfaft gleid^jeitig

erfuhr er bie JSJegna'^me beS t)er|ängni|Dottcn öon ©tein an ben iJürften

äBittgenftein geschriebenen S3riefe§. @r fat) fid^ infolge befjen öeranla^t abju=

warten, wie fiti) ©tein'g ©dtiidEfal geftalten toürbe unb injtDijd^en neuerbingS,

nie o'^ne bie öaterlänbiji^en S^ele au§ bem 3luge ju öerlieren, i)in unb ^er ju

toanbern. Snblid^ ri| er ftd§ am 28. ^^lobember 1808 öon ben ©einigen in

ÜJlinben lo§, ^5rte in 33eriin angelangt bie Srauerfunbe öon ©tein'ö ^toeitet

©ntloffung, ]a^ i'^n felbft flürfitig am 9. ©ecember auf bem 2öege na«^ Äönig§=

berg tt)ieber unb tourbe ^ier äunäd^ft bon ben ^D^iniftern S)o'§na unb Slltenftcin

bejd^äftigt. ?Iud§ in biefer 3eit fuc^te er burc^ mannidbfad)e Slrbeiten, mit über

bie ©äcularifation ber fc^lefifcfien .^loftergüter , bie Sonfolibirung ber ©taatl=

jc^ulb, bie Drganifation be§ ^oliäeiteefenl (19. ^Jlärj 1809), bie länblic^e

©emembctierfaffung (25. «Dtäri 1809) am Söieberaufbau beS ©taate§ mitjutoirfen

unb fd)tD^ [id^ Ijerfbnlid^ be|onbcr§ an ©d§ön an. 3lber ber t<^taffe @ang ber

2)inge nac^ ©tein'l galt befümmerte i^n, unb er toar je'^r jufrieben bamit,

burc^ jeine Ernennung jum ^räfibenten ber furmärfijcEien 3iegierung (26. 5e=

bruar 1809) ber 9lot^n)cnbtg!eit übert)oben äu jein, in .^önigäberg „leereg ©trol^

äu brcfdien".

^n ^otSbam, too'^in auf feinen äöunfcE) ber ©i^ ber 9legierung gelegt toar,

mit ®e^ülfen tote 33affetoi^ al§ erftem, ?Jlaafeen aU ätoeitem ©irector be§ 9te=

gierung§coIlegium§
,

fehlte e§ nid§t an einer fJüHe bon Wichtigen Slufgaben.

2lu(^ ben attgemeinen fjragcn ber ©efetjgebung unb S3ertoaltung blieb Söincfe'S

3;t)eilnat)me gefiebert, toobei er fid^ nid^t feiten in SBiberfprudf) mit f^reunbcn

fe^te. ©0 gab er, abtoeid^enb öon ber ^Jlelir'^eit feine§ 9fiegierung§cottegium§,

fein 23otum gegen bie gän^lidlic 3luft)ebung ber 3ünfte ab, in ber Hoffnung,

„ba§ baö no(| für unfere Seiten paffenbe ®efe^ \\d) er'^alten, ba§ Uebel öieler

3ltt fidf) berbeffern laffe". ©o fritifirte er „unberufen" in einer Denffd^rift bie

(für bie Warfen unb 5|}ommern beftimmte) äJerorbnung öom 9. ;3anuar 1810,

bie 3ur ©rgänjung be§ SbicteS bom 9. Dctober 1807 toegen beg Sinjie'^enS unb

3ufammenf(^lagen§ bäucrlid^er ©runbftüde erlaffen toar. 9ludl) bie SSermel^rung

ber Wititärlaft unb bie „^ermanen^ beö 5Dienfte8" tourben in feinem ;3ntntebiat=

beridt)te öerurt^eilt, ba er, obtool feit je'^er ein S3erfedl)ter be§ ®runbfa|e§ all=

gemeiner 2Bel)rpf[id^t, bie ©rgänjung bei .^eereg burdij i^reiroillige für au§reidt)enb

l)iett. ^nbeffen tourbe i(}m bie amtlirf)e 2^ätig!eit burd^ 5)liBöergnügen mit ber

oberften ßeitung be§ ©taatel, 6nttäufdl)ung naä| bem aufflammen baterlänbifd^er

.^Öffnungen im S- 1809 unb ben 3"ftanb feiner angegriffenen ©efunb^eit t)er=

leibet, ©aju lam entfc^eibenb ber 2Bunfd^, ftd^ enbliä) einen l)äu§lid^en ^erb

ju grttnben. S)er S5ater ber längft 6rtoäl|lten, Eleonore bon ©t)berg, forberte,

um fein einjigeä Kinb in ber 91äl)e ju be'^alten, bafe 35. eine§ feiner ©üter

2tcEern in ber @raffdl)aft ^)]tarf bejie^e. 5Drei SSiertel ^a^xt lang lie§ 35. fid^

nod^ betoegen auf feinen ^oftcn aul^u'^arren. 3lm 31. ''JJtärj 1810 tourbe il)m

ber 3lbfcf)ieb ertlieitt.

2lm 20. ^ai 1810 fanb bie ^od^jeit ftatt. 9lod) einer ©d^toei^erreife unb

einem ©uraufenf^alte in 2Bie§baben be^og 33. mit feiner jungen ^rau ba8 i^m

beftimmte föut. 6t berbradEjtc l)ier in glücflid^em g^toilienleben , burdf) toirtl)-

fd^afttid^e 2;t)ätigfeit in 3lnfpru^ genommen, l)äufig nodl) burdl) @efcl)äfte unb

bie ©orge um ben alternben 35ater in bie |)eimatl) gefüt)rt, eine ftiEc 3eit-

2)ie frauäöfifdEje Siegierung überwad^te i^n unb ^atte ÖJrunb baju, ba er bie
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^iänt aur SSefreiung beS öatetlänbifd^en Jöobenä mitäutDirfeu , nid^t aufgegeben
^atte. 5lm 12. ^Btätä 1813 toutbe et plö^lid^ berl^aftet. S)a firf), banf feiner

©eifteggegenloart, foloie ban! ber ^lac^fidit ber frembf)errücf)en 23eauftragtcu nid^tä

93ei-bäd^ttgeö unter feinen papieren finben lie^, bef)ie(t er bie giei^eit, mufete

fid^ aber bi§ aui" 19. Suni 1813 ben er^tuungenen ^J(ufcntf)alt auf bem linfen

9t^einufer gefallen laffen, ben it)m ein SStuber auf feinem ßanbgute fo angenehm
wie möglich 3U mad^en fud)te. Äaum lüieber mit feiner (yamitie beteint erhielt

er bie 5tarf)ridt)t öom 2;obe feineS 5Satetg. Sfnbeffen brängten bie großen @r=
eigniffe, ber SBerlauf be§ S3efreiungSfampfe§, ber ^^(bjug ber gran.iofcn, bai 6r=
fd^einen ber preu^ifd^en 3;tuppen aßeä ^JerfönUd^e äutücf. ^. übernahm fofott

toieber bie 3ügel ber Serloattung, öom ©enerat ö. 33ülotD jum einfttoeiligen

@enetalcommiffatiu§ etnannt, bann am 21. 9lot)ember 1813 öon ^arbenberg
äum ßibilgouberneur für bie ^toöin^en äloifc^en äöefet unb $Ht)ein berufen.

@8 l^atte feine Sc^toietigfeit, fid^ mit ©tein, bem .Raupte ber ßenttaloertoaüung
bet S}etbünbeten unb mit bem ptobiforifdf) jum ©ouöerneur öon ^erg ernannten

®runer über 3lbgrenjung ber ßompetenj ju öerftänbigen. 2)agcgen gab e§ ^atte

3ufammenftö^e mit bem 5[RiIitätgouberneut ü. |)eiftet, bie beinahe jum Sluelt

gefül^rt l)ätten. 3öa§ 5ß. in biefer ftürmifd)en 3eit für bie Drganifation ber

SJertDoltung , SSerpflegung beä SSütoto'fd^en ßorpS, Ütüftung oon ßanbtoe^r unb
ßanbfturm leiftetc, toar betounbetnötüett^ unb ettoarb il^m mit 9ledt)t ba§ eifetnc

'^aä) bet -^etfieHung be§ gi^iebeng mit fjrau unb ^inbern in ^Jlünfter

beteint, f)atte er ben ©dtimerj, feine S3emüf)ungen für ©r^altung DftfrieSIanbä

fd^eitern p fe^en. 3lud^ lüutbe feine ®emütf)8rut)e auf mand^e I)attc ^robe
geftettt, al§ bie 2Rilitärbet)örben nadE) ber ©nttoeid^ung Dtapoteon'g öon 6(ba
neue Opfer öon feiner ^roöinj forberten. 2)a3u famen ärgerlid^e ©treitigfeiten

mit ben ^ebiatifirten, klagen über öerfe'^rte 2JtaBtegetn ber f)ö^eren Se^örben,

Sefürd^tungen , „bofe bie großen ßrtoartungen ber äßelt, in 5ßteu|en baä öoII=

fommene ^Jlufter einer SSertoattung unb SSeifaffung aufgefteßt 3U fe()en". ge=

töufd^t werben möchten. 5Iud^ tonnten i§n bie SSer^anblungen über bie fd)Ue^=

ti(i)e Drganifation ber ^roöina SBeftfalen, an benen er im 5rüt)Iing 1816 in

SSertin f^eitnal^m, nidt)t ööüig befriebigcn, unb fein uneigennü^iger Siiunfd^, ben

^Joftcn beg Dberpräfibcnten ber ^rcöin^ öon bem bes 9iegierungöpräfibenten ju

^iinfter getrennt äu fcl)en, mürbe nid^t erfüHt. S)er Äonig beftätigte i^n alä

ben Söürbigften in beiben Sigenf(i)aften unb Q}. fcf)rte im ;3uni 1816 in fein

geliebte^ SBeftfalen äurücE, too feiner ba§ reid^fte ^^etb ber Jtiätigfeit toartete.

Sie ganje ©tätfe feiner 33egabung, bie auf bem ®ebiet ber ^ermattung
lag, fam öon nun an Sa|v^e"§ntc l^inburd^ nodt) glän^enber als früher jum 3lu8=

brudf. 3im Greife feiner ^Jtät^e ^u ^Dlünftcr erfdjien er S)urdt)reifcnben , toie

^ertl§e§, „mit bem ©epräge beö genialen ^anne§", jugteidt) an DZiebu^r unb

iRofer erinnernb. Sluf feinen SQßanberungen im blauen Sauerntittct, anfangä

oft unerfannt, bis feine £inblid£)en 3üge fid£) iebem SBeftfalen eingeprägt Ijatten,

burdl)forfd£|te er atte 3uftÄnbe felbft unb öerfd£)affte fid) bie flarfte vHnjd^auung

öon ber 91ot^menbigfeit iljrer SSefferung. 9Han mü^te bie Öefd)icl)te ber 4^ro--

öinä äBeftfalen öon 1816 big 1814 f(|reiben, tocnn man aßen ©puren feineg

fegen§reicl)en SBirfens nad^get)en moEte. ^^l§ midt)tige unmittelbare ober nüttel=

bare golge beffelben feien fier nur lieröorgc^oben : bie @rloeite\ung beö ©trafeen^

ne^eS, bie ©d^iparmadl)ung ber Sippe, bie Einlage be» Jpafenö öon Siul^rort,

bie ©rünbung be8 J3anbarmen= unb 23efferung§:§aufeä in 33enuing^aufcn, bie

©tiftung öon ©dl)uten unb Setirerfeminarien, bie görbcrung lanbrairt^fd^aftlid^er

unb litterarifdl)er 5ßereine. ©eine ^auptfürforge blieb ber gtl^altung eineö fräi=

tigen 33auernftanbe§ gewibmet. ^^x entfprang fein, al§ <!paubfc^rift abgebrucfter
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„33enc^t an be8 ^txxn ^iniftet beS Sennern ©jceüen^ ü6er bic Setftüiielunö ber

iauetn'^öje unb bie 3f^"^P^ittfi'*wnS ^er ©runbftücEe in ber ^lobinä äöeftfa(en"

(1824). .^ter etflärte er \xä) entfd^ieben gegen bie Oieftattung unbefd^tönlter

S^eilbarleit unb fotberte, ba^ ]üx ieben |)ot ber untl)eilbare Seftanb ieftgefteKt

werbe. S)ie Sauern ja^en in bem geborenen ©beimann i^ren ^reunb unb S5e«

ratl^er. S)ie Äattjolüen l^atten bem frommen 5prote[tanten feine Unparteitic^feit

in confejfionclten Slngelegcnl^eiten ^od) anjuredinen. ©eine gelegentü(^ burd^»

brec^enbe >g)eftigfeit mürbe um feiner ^reue unb ©utmütl^igteit mitten öeräie'^en,

unb toenn einmal jemanb nid^t p feinem ßobe ]pxaä), fo galt ber Säbel @(j^ü^»

Ungen, bie fein nur ju pufig getäufd)te§ SSertrauen miprauc^ten. 3ltte§ in

allem War er unter ben bamaligen £)ber:t)räfibenten beS preu^ifd)en ©taate§,

wie bur(^ ja'^lreidie 3tnefboten bezeugt wirb, tiiettei(f)t ber öolfätljümlid^fte.

2)a§ SBeWu^tfein bie attgemeine ßiebe feiner ^roöinj ^u genießen , ent=

fd^äbigte il)n für wandle trübe @rial)rung l)infic^tli(^ ber 9ii(^tung ber inneren

@efammtpoliti! unb ©efe^gebung. (är mi|bittigte aufg fd£)örifte bie Declaration

be§ 9legulirung§ebicte§ öom 29. ^Jtai 1816. 6r betl)eitigte fid^ 1817, in ben

Staatgraf^ berufen, mit fed^S anberen Dberpräfibenten an einer bon @dt)ön ent=

worfenen S3efd£)merbefdt)rift , bie u. a. bie Senbenj ber ßentralifation tabelte.

@r füt)lte ba§ gntmürbigenbe ber J?arl§baber S3efd£)lüffe unb nai)m bie 2e'^rer=

fd^aft äöeftfalen§ gegen ben SSetbad^t ber ,f)inneigung ju „bemagogifd^en" ®e=

ftnnungen in ©d^u^. @r wiberftrebte bei ben 35eratl)ungen im ©taat^rat^

1820 .^arbenberg'S ©teucrplänen unb forberte, ba^ bem ©taatörat^ ba§ Dtec^t

äufte'^en muffe, „nid£)t bloB über 3ttJecEmä§ig!eit, fonbern aud^ über 9iott)Wenbig=

feit ber neuen ©teuevn fid^ au§äufpred£)en". ©o lebl)aft War in il)m ba§ @e|ül)l

ber Unäufricbenl^eit mit ber ©efammtregierung , ba^ er im ^toöember 1821 in

einem öon .^arbenberg berufenen 3lu§fd^u| bie ©d£)affung öon öier $roöinjial=

minifterien empfat)l, neben benen er nur nod^ öier ^ad^minifterien befleißen laffen

Wottte. 3lm tiefften berwunbete i'^n, tia^ ba§ Ibniglid^e SBort öom 22. ^iai

1815 nid^t eingelöft, „bem braöen :preu|ifd£)en SSolfe ber ßol^n einer orbentlic^en

iöerfaffung für fo gro^e 5tnftrengungen unb Opfer" öorenf^alten würbe. 2ll§

f(f)on entfc^ieben War, ba^ ftatt ber 9ieid^§ftänbe nur ^ßroöiuäialftänbe gef(^affen

Werben Würben, öertrat er 1822 in ber ßommiffton, bie über ii)re Silbung be=

ratzen fottte, freimüf^ig bie Slnfd^auungen be§ liberalen 33eamtentl)um§ unb for=

berte, Wenn aud^ öergeblidE) , ba| ben ^roöinäialftönben ba§ äBa^lrej^t für bie

fünftigen 3(leidt)§ftänbe öerfprod^en werbe, ©o Wenig ba§ proöinäialftänbifd^e

SBerf if)n befriebigen fonnte, t)offte er bod^, „e§ fönne fd^on bamit tiiet ®uteg

gewirft Werben" unb eine Sßerfaffung werbe fid§ auf biefer „erften feftcn @runb=

läge weiter auäbilben".

S)ie Eröffnung be§ erften 5proötnäialtanbtag§ äöeftfalenS im S- 1826 fül^rte

tl)n, al§ 9tegierung§commiffar , mit bem alten greunbe ©tein, ber auf feinen

33orfdf)lag jum Sanbtagämarfd^att ernannt worben war, jufammen. Sfnbeffen

gerietl^en bie beiben ^ei^Iütigen ^Jlänncr über bie ^Ingelegen'^eit ber r'^einifcf)»

weftfälifd^en (Eataftrirung, bereu ÖJeneralbirection in S3indfe^ö .^änben lag, balb

barauf in bie l)eftigften ©treitigfeiten. @in öottfommener S3rud^ fd^ien beöor'

pfteljen. ^it iHü^t würbe, unter S}ermittlung be§ ©rjbifdiofä ©piegel, ein

Sluggleirf) l)erbeigefül)rt. S)er britte weftfälifdCje ^roöinjiallanbtag, auf bem

unter bem 5lnfto| ber Sfulireüolution ber Eintrag geftettt würbe, ben .ß'önig um
^Berufung öon gteid£)3ftänben p bitten, fa^ fie öerföl)nt, unb ^. wibmete nad§

bem Jobe be§ ^ro^en ^^reunbeS feinem 5lnbenfen fc^öne SBortc im ^mt^blatt

ber 9tegierung. ^t)m felbft War eg möglidt), big in§ Filter in gewolinter äöeife

rüftig ju witfen. @r erlebte nod) bie Seiten Wadf)feuber Srrcgung, bie fid£) na<^

bem 9tegierunggantritt griebrid^ 3Bill)elm'g IV. auc^ auf bem ^roöinäiallanb=

1
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tage geltenb marf)te unb ben Sintritt |eine§ Sot)ne§ ©eotg in bie poütifd^e

Slrena. ©d^on xüftete [id) bie ^ptoöinj ^ur reftlid£)en ^öege^ung feine« iünfjig=

jd'^Tigen 2)ienftiubitäuml , al8 ein fidf) wiebet^olenber ©c^laganiott fein ßeben

enbigtc. ©eine toeftfäüfd)en Sßete^rcr etric^teten i!)m in bem 2;f)utm auf ^o^en=
©Ijbutg ein S)en!mQt. S)a§ fd^önfte S)en!mat ^at et felbft ftc^ burd^ fein ^irfen
errichtet. —

fieben beS Db er^^räftbenten gteitiertn bon SSincEe. '^adj feinen Sage»
bü(^etn bearbeitet öon 6. ü. Sobelfi^toing'^. ©rftet 2;^eil: 3)a8 belegte

«eben 1774—1816. 33erlin 1853. — SBeftfatenS Obetpröfibent ßubioig

f^reil^err Oon SSinrfe, fein Seben u. feine 3eit. 1774—1844. S)enftt)ürbig=

feiten au8 feinem 9Imti= unb ^pritiatluiifen (öom Serfaffer bev ©c^rift : 2)a8

^au§ Ülotfifc^ilb
, feine ®ef(f)ic^te unb feine ©efd^äfte). ßemgo unb Detmolb

1858. — 3et[treute§ öon unb über SSinrfe in ^er^, Seben ©teing (baju

öon mir benu^t SJincCe'S S3tiefe an ©tein im ©tein'f(f)en Slrd^iö ju ^affau).— 5ßer|, S)cnffd^tiften ©tein'8 ühn beutfc^e 33erfaffungen. — 3lu8 ben ^a»
pieten ©d^ön'8. — 2R. i5f. ö. Saffetoi^, S)ie .^urmarf Sranbenburg. — (Srnft

»Dleier, S)ie 9iefotm ber ^ßerlöaltunggorganifation unter ©tein unb färben«
berg. — ^. ö. Steitfd^fe, 2)eutfd^e ®ef(Jid)te. — Seemann, ©d^arn'^ovft. —
S)ieterici, @ef(i)i(i)te b. ©teuerreform in l^reuBcn 1810—20. — SJarrentrapp,

©diutje (f. 9deg.). — 5Doronj, ©rlebteg III, 294. IV, 285—293.
5(lfreb ©lern.

JBindc: ®eotg g^reil^err ö. 35., ber größte preu^ifc^e ^^arlamentärebner,

töurbc als ber ältefte ©ol^n beö treuen Dberpräfibcnten öon äöeftfalen, ßublüig

ö. 33., au§ beffen @§e mit ber fyreiin Steonore ö. ©t)bcrg, am 15. 5Rai 1811
ju SSufd^ bei A^agen in ber ©raffi^aft 5Rorf geboren. Slnfänglici) im ^aufe ber

©Item erjogen, !am er 1825 auf ba§ ®t)mnafiuni 3U 33ielefelb. Sßon 1828 an

tt)ibmete er fic^ in (Söttingen unb S5ertin bem ©tubium ber 9(ted)t«iDiffenf(^aTt.

(5r mar ein flotter ©d^täger unb bet)ielt 3^^^ fcinei £eben§ e\tDa^ öom ©tubenten

an fid). 1832 trat er al§ Sluäcultator bei bem SSerliner ©tabtgerii^t in ben

©taatiitienft. ©eit Snbe 1834 arbeitete er al§ 9iefercnbar äuerft beim ßanb«

unb ©tabtgerid^te in ^inbeu, bann beim Cberlanbeigeriäite in ^lünfter.

©ec^Sunbjtoanjigiäl^Tig tourbe er 1837 öon ben ©täuben feines ^cimatf)licf)en

Äreife§ .g>agen jum Sanbratl^ gemäfttt. ®ie n)eftfälifc^en ^probin^^iaHaubtagc öon

1843 unb 1845 , benen er als ^itglieb ber 9litterf(^ait ber ©raffd^aft marf
ange!§örte, mürben feine parlamentarif(|e 33orfdC)ute. (5r mad£)te fid^ jum 3tnmaU

ber mädt)tig öormärtS ftrcbenben Sin^eitSbetoegung , inbem er erftärte, ^Jreu^en

muffe fid^ tote im 3oüöerein fo aud§ burd^ eine freie 33erfaffung an bie ©pi^e

ber beutfd^en ©taaten ftellen. ^m 3ufintmenl^ange hiermit bradjtc er 1845

ben Eintrag ein, ben i^önig um bie ©eroä'^rung einer reid^Sftänbifd^en 9)crfaffung

anjugel^en. ^)x>ax ert)ieü biefer Eintrag bei ben am ?Uten ^angenben 2BeftfaIen

nodf) nid^t bie erforbeiiidt)e S^'eibrittetme^r'^eit. 3lber bie mudC)ttge 9iebe beä

jungen ©belmanneS mad^te tiefen ©inbrucf. 3fmmcrl)in mar er ber 'DJiel^rl^eit beS

preu^ifdien unb beutfd^en S5olteS nodC) jiemlidE) unbetannt, als er in ben burd^

baS patent öom 3. Sfebtuar 1847 nad^ SBerlin berufenen ißereinigten ßanbtag

eintrat.

S5. get)ötte ju benen im Sonbe, bie am meiften mit ber gtegierung beS un«

gtüoElic^en ÄönigS unäujrieben maren. S)em entfprad^ eS, menn er fic^ mit ben

toeiteftge'^enben ©ebanfen trug. @r fprad^ bem jungen Otto ö. a3iSmardf=©d)ön»

l^aufen baöon , ob man ben Äönig nid^t bitten foflte , ben Opfern , bie er bem

ßaube fdjon gcbrad£)t ]§ätte, aud^ baS ber S^ronentfagung l^injuaufügen. S^et

öielfad^ öer'^a^te ^prinj öon ^reufeen follte öort)er öeranla|t metben, ber 3;^ton=

folge fd^tiftlid§ ju entfagen. SDte iprinjeffin öon ^h-eu|en foüte bann bie Uf
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gieiung für ben jungen ^ron^ttnjen übcrnetimen. SSiämard letinte jebe ^it=
whfung bei einem in biejem ©inne ge^ltenen eintrage ab unb erftätte furjafe,

fottte ber Eintrag bon anbeter ©eite gefteHt tocrben
,

jo toürbe er ben ®egen=

antrag auf Einleitung beS SSerfa'^TenS tocgen |)orf)t)errat^8 einbringen. 35, t)et=

äid)tete nun auf fein S5or|oben, toeit o^ne bie Unterftü^ung ber ®efinnung8=

genofjen SSilmardf'g bie 2lbbanfung nid^t butd^jufe^en toäre. S)ie Slbenteuerlid^teit

biefer ©ebanfen betoeift !^inreic£)enb , toie toeit bie Sertüirtung im ßanbe bereite

öor bcm 3iifflnimentritt bcg SSereinigten ßanbtageS gebie'^en toar. S)ie|er ^ann
nun, ber fid^ in folci^em 3öiberjpru(i) mit ben l^errjd^enben guftönbcn befanb,

würbe in fur^er Qdt ber gefeiertfte 9tebner ber großen unb an rcbnerijd)en %a=

lenten reidien SSerjammlung. (Sed)§unbbrei|igiäfrig
, ftanb er in ber güüe ber

5Ranne§!raft, eine grofee beleibte ©eftalt mit einem breiten Stiernacfen. ^n bem
öpn einem rotten Sßadenbarte umjäumten fleij(i)igen, liftigen ©efid^te fpiette ein

fpöttif(i)eö Säd^eln. 53e|agtic^feit unb ©elbftbertrauen fprad)en barau§. Obtoot

er auf Äleibung unb Haltung toenig SBertl^ legte, toar ber 2lriftoIrat bo(f) un=

öerfennbar in i^m. @r öerfügte über l)ol§e§ fittlici)e§ 5patl)o§ unb über bei^enben

©arfaSmuS jugleic^. äöeld^e ©aiten er aud) aufjog, feine SBorte übten auf bie

meiften feiner (Segner eine jermalmenbc SOßirfung. Qu .^ülfe !amen il^m babei

eine ganj ungetoöl^nlic£)e @ebä(i)tni|traft, bie ben minber gefattelten ©egner ganj

au§ ber Haltung bringen mu^te , unb nid)t jule^t feine auffaüenbe ^äfelic^feit,

bie, öon urtoüd^figen unb braftifc^en ©eberben begleitet, bie 2Btr!ung .feiner iro»

ntfc^en Semerfungen unb Einfälle toefentlid) fteigerte. ©eine ^ampfeSluft fud)te

i!§re§ ©leieren. Äampf tourbe fein ßebenSelement, unb er fannte fein toonnigereS

©efü'^l , al§ toenn er feinen parlamentaxifc^en ®egner fo red§t in ben ©anb ge=

ftretft ^atte. 2)er alte £)ber|)räfibent l^atte mit toenig fjteube ber liberalen @nt=

toicElung feines ©ol§ne§ jugefel^en, obtool ber Sötoe beS Sßereinigten ßanbtagcS

in mand^er SSejie'^ung biel me'^r im t^eubaliSmuS ftedfte al§ fein Sßater. ©eorg

t>. 35. füljlte fid§ fo xeäjt aU <Bpxo^ feinel altberül^mten @ef4led)te§ unb backte

nic£)t bavan, ein 2itelcl)en altertoorbener 9ted^tc ouf^ugeben. 5ll§ ein SJlann be&

gied^tS erl)ob er je^t feine Stimme, um auf bie boltfte Söertoirflid^ung einer alten

3ufage, bie (Setoäl^rung ber parlamentarifrf)en 33erfaffung äu bringen. ®ie§ fam
fofort bei ber Slbre^bebatte (15. 3lpril) pm 2lu8brutf. @r fd^lug eine 9ted)t§=

öertoa'^rung bem Könige gegenüber üor. „3(d§ betrad^te unfere ftänbifd£)en x^xei=

l^eiten unb unfere gefammte S3erfaffung al§ ein großes gibeüommi^, toorin toit

ouc^ bie Siedete ber ^^ad^geborenen ju berüdEfi(|tigen l^aben. SQßie ber i^ihti'

fommi^befi^er ju jeber Slenberung ber 3uftintmung aller Slgnaten bebarf, fo ift

audt) ber ^lonardE) an bie 3"fiintmung ber ©tönbe gebunben. Unfere 9ted^tc

bilben gleidl)fam ein eifcrneg 2^nbentar, toaS too'^l t)ermel)rt toerben mu| mit

mandl)em ©türfe beä .g)augratl^§ , bi§ e§ eine öoüftänbige ,f)au8l§altung toirb, in

ber ber Sanbegl)err be'^aglii^ mo!§nt mit ber großen f^aniilie feiner Untert^anen,

toobon aber fein ©tuet öcrloren get)en barf ol)ne bie 3nftimmung aller 5Jlit=

etgentl^ümer." 5Bon einer SDanfabreffe rooltte er nid^tä toiffen. ©ein 9fted^ti=

ftanbpunlt fam nodt) fd^ärfer jum SluSbrudE in ber berühmten 9tebe öom 31. 5Rai.

33ermutt)lid^ badete er an ba§ SBappenbilb ber SSincfe'8, bie 5pflugf(i)ar , al8 er

feine 9lebe mit einem effectboüen Silbe fd)loB : „^ä^ erinnere mid^ mit geredetem

©tol^e, ba§ meine SBorfal^ren ben Slcfer beS 9led^t8 feit öielcn l|unbert 3(C»l)i-'en

gepflügt unb bemfelben biete föftlid^e iJrüd^te abgetoonnen ^aben, toert!§öoller als

bie materiellen ©ütcr biefer 6rbe. 2td) ^ei^ nidt)t, wie lang bie ©panne ift,

bie mir f)ier nodl) jugemeffen ift. 2öenn aber einft meine le^te ©tunbe fd^lagen

follte, bann roünfc^e idl) nur auf bem 3ld£er beg 9{ed)t§ meine ©rabftätte ju

ftnben. 6g ift l^eute ein großer Sag in ber boterlänbif(|en @efdt)idt)te. Jpeute

öor 107 3Jal)ren l^at f^iicbrid§ ber ©rofee ben erljabenen 2;t)ron feiner 23äter be=



SSincfc. 745

fttegen, Soffen @ie unä burc^ eine tt3ütbi9e Zi^ai be8 Canbtagä feiern bie

Stfironbefteigung ©r. ^Hajeftät bei Königs gtiebtic^'ä IL , bee großen .Honigs,

roetd^et [üt unfet öffentüd^cS 9{ed)t ben erhabenen ©vunbfa^ aufgeftellt ^at, bafe

bet ^5nig ber erfte S^iener be§ ©taateg fei. 6ä toitb eine 3eit fommen, too

feinS ber el^renloertl^en ^Jlitgliebev biefer SBetfammtung me^^t auf ßtben roanbelt,

bann toitb bic unpatteiifd)e (_^ef(i)i(^te übet ben erftcn ^bereinigten i.'Qnbtag ju

©erid^t fl^en. 5Jiöge fie bann fagcn, ber erfte ßanbtag ber Ätone ^reu^en, ing=

befonbere bie ^Ritglieber ber 6urtc ber Sfütterfd^aft, ber ©täbte unb Äanbgemetnben,

fie tDurben al§ ^ei^ige unb treue SlcEercr erfunben auf bem SIcEer beä 9ted^tö,

fie finb öon btefem Soben nid^t einen gu^ breit abgetüic^en , nid^t um biefei

5iagel§ S)icCe '^aben fie nact)gegeben öon il^rem guten SHec^te, fie ^aben ftets un=

abönberlii^ be'^arrt bei bem alten beutfc^en (Srunbfa^e unferer Sßäter : 3ted^t

mufe bod§ 9led§t bleiben!" S)ie§ äöort, ba8 nod^ oft in feinen Oieben ber fpäteren

3eit toieberfe'^rte, f)at fidf) befonberä feinen 3«itgenoffen eingeprägt unb ^inrfe'^

Dlamen populär gemadl)t. S)en „iöerog beS giect)tgbobenö" pflegten i^n mol bie

um ben Äönig ironift^ ju nennen. 2)ie breite 5Jtaffe bes 33ürgert^ums aber

jubelte it)m ju unb 33ilber tourben öetbreitet, bie i^n auf ber Xribüne geigten

mit ber UnterfdEirif t : 9ied§t mu^ bodE) 9tedt)t bleiben, gbenfo max e§ im ©inne
ber !§errf(^enben 2lnfdt)auungen, al8 er fid^ in ben S)ebattcn über ba^ ^fubengefc^

äum 9litter ber 3fuben auftoarf. greilid) mu^te er befennen , ba| er für bie

Stuben perfönlidE) ret^t lüenig ©^mpatf)ieen befa^. ißon bem boctrinärcn Üted^tß»

ftanbpunfte aber, bon bem au§ er alle§ mit unerbittlic£)er ßonfequenj beurf^eiüe,

glaubte er für bie 9(ted^t§gleidE)l)eit ber ^uben eintreten ju muffen unb trat bem»

gemä^ ben S5ertf)eibigern bei d^riftlid^en (Staat§geban!en8 mit ä^enbem <^o|ne

entgegen. 6r betoieS in biefer unb anberen mid^tigen Sieben, ba| er nur 3u fel^r

bie 5leigung l)atte , bie großen fittlid^en O^ragen be8 ©taatelebenä toenn aud^

mit SBärme fo bo(^ red^t oberfläc^lid^ ju bigcutiren. SEamalg audl) offenbarte

fiel) glei(^ feine berücC)tigte Stafttofigfeit, burd^ bie er fo oft fünbigen foHte. ©eine

9tebe gegen ben d^riftlid£)en ©taat mu^te ben feinfühligen frommen .i^önig auf

ba§ tieffte betteten. @r ift benn aud^ ^Jr^iebridE) 3Bil^elm IV. ftet§ jumiber gc=

tt)efcn, toö'^renb 53inc£e'8 angeblicf) l^umanc unb aufgcflärte SJenfmeife nid^t njenig

jur @rl)öl)ung feiner SSoUgt^ümlid^feit beitrug. 2)ie fd£)toärmerifc^e ©c^ilberung

ber Sßinrfe'fdEien 5Perfönlict)feit, toel(^e ber junge Dr. ^a'Cjxn entwarf, ift ein treff-

lidtier S3etag bafür, toie fet)r 53. 1847 ber -gjelb beS 2;age6 loar. ©benfo roie

ber 5Rangel ber 5etnfüt)ligleit trat auf bem Sßereinigten l'ar.btage bereits aud)

^inät'^ geringe Sefä^tgung l^eröor, taftifcl) rid^tig ä" operiren. ©otool bei ber

^Debatte über bie Slbänberung ber ftänbifd)en ©efe^gebung iu @nbe ^Jlai ate aud)

befonberl bei ben 33eratl)ungen über bie 2Bat)l ber 9}ereinigten ^^usfc^üffe geriet^

et in eine ifolirte ©teHung, bie nicl)t nur ju einer entfd^iebenen 2lblet)nung

feiner Slnträge
,

fonbern aud^ ju einer empfinblid^en Dlieberlage feiner ^^artei

führte. aSei ben 2Bal)len ber 2lu§fdt)üffe am 25. ^m\\ enthielt fid^ 33. unfluger=

meife mit nur 57 Slbgeorbneten. (5ine übertt)ältigenbe ^Jtel^r^cit, felbft bie liberalen

^reu|en, mäl)lten. griebridE) SBil^elm IV., empört über bie Dppofition feine«

Sanbraf^eS, lic§ i'§n fragen, ob er bie ©efe^e üom 3. [Februar als rct^tsöer-

binblid^ anfät)e unb fic^ in feiner amtlichen SBirffamfeit banac^ ridjten niollte.

23. öetfprad) bie§, fügte inbe^ l^in^u, erforberlid)enfanö würbe er felbft um
feinen Slbfd^ieb einfommen. 5Dod) lonnte eg ber tief öerle^tc .Honig nid^t unter=

laffen, il^n äu bcbeuten: „wie mir bei feinen fonftigen guten ßigenfc^aften unb

bei meinem befonberen SÖol^lwoIten für feinen öerftorbencn 33ater eine Umfe^r

öon feinen iiiigen Slnft^ten boppelt erfreulid) fein würbe!" 3[m näc^ften 3ial^ve

fd^on, bem feiner S3er:§eiratt)ung, na'^m 53. freiwillig feinen ^Jlbfd)ieb , nad)bem

er ba§ 3tmt 11 ^a^re üerfet)en ^atte. ©tet§ ^at er mit ©tol^ an bicfe ^eit
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äutücfgebad^t unb öjter ben öanbratl^ aU @runbpfei(cr bei- ^onatc^ie 16e=

jeid^nct.

3um etften ^ol freujte Sß. auf bem SSereinigten Sanbtage auc^ bie Älinge

mit Otto ö. S5t§marcf=<&(i)ön^aujen. @r merftc inftinctiö, ba§ er eS ^icr mit

einem (Segnet öon ganj Bejonbexer ßtajt äu f^un l^atte. So oft et fid^ mit

i'^m ma^, getieft er in eine anwerft gereifte Stimmung. jDer meftfäti^d^e S3et=

fettet regte firf) bann in i'^m. 6t öettoieg e8 SSiämatci gelegenttid^ mit ber

foutjetänen 2ltt, bie i^n mätirenb feinet ganzen ^atlamentatifc^en Stptigleit

au83cici)nete, il)n äu citiren, ot)ne if)n ju nennen, Sin anbcreS 3Jtal belel^tte er

if)n, ba^ e§ ^atlamentatif(j^e Sitte fei, bie 5lbgeotbneten nur naif) i'£)tcm 2öo!§t»

orte äu benennen. „^^ glaube, bag öetel^rte lülitglieb ift me^rfac^ in ante-

biluöianifd^en 2lnf($auungen begriffen" äußerte er ftd^ über 53i§matc£'§ reactionärc

,g>altung, worauf biefer bem „5lbgeotbneten au§ bem Sauerlanbe" eine teti^t

toitffame Stnttoott ettt)eitte. 3lm 11. «Dlätä 1851 rügte 35. bei a3i§marcE ben

©ebrauct) be§ äöorteg „i?rieg§t)err" , toorauf fid) SiSmard eneigifd^ bertoal^rtc,

er toürbe bicfen tDo'f)lf(ingenben Sluäbtud gebrauchen folange er be§ Äönigä ^oä tragen

bürfe. 2lm 20. unb 22. ^JJlära 1852 t)atte S8i§marcE mit 35. tec^t fd^arfc 2lu§=

einanbetfc|ungen toegen be§ „3U 2:obe getittenen" S(i|immel§ öon S3ton5eü, bet

bom Stbboben ju öertilgenben großen Stöbte unb übet bie miütätif(^en Salente

Sßinde'§. 35. toutbe babutt^ fo emt)finbli(i) berü'^tt, ba^ et, tt)a§ et öfter 5ParIa»

mentatiern gegenüber gett)an ^at, feinen ©egner forberte. S)a§ S)ueE fanb am
25. ^ärj ftatt, oerlief iebod) ergcbni^(o§. 2lt§ 35. am 3. S)ecember 1850 im
.g)inbli(i auf SSronäeÖ gefagt f)atte: „Sie loerben mit biefer (bet pteufeifd^en)

^rmee nie einen .^tieg füt)ren, menn i^m nad§ ber 2lnfici)t bet 9lation nidjt bie

@^te unb bie ^^nteteffen be§ Sanbeg jut Seite ftetien. Sie toetben abet ebcnfo=

toenig eine folc^e 3ltmee, toenn fie bie ßl^te beS 8anbe§ engagitt fielet unb ba*

füt ing f^elb geritten ift, teid^tfettig nad^ |)aufe commanbiten fönnen", ba fanb

biefe offene Slufforbetung juni Unge^orfam in 33i§mar(i ben berufenen Sößiber*

fad^er: „2)a8 )3reu^if(i)e ^eer toirb ftetS bal .^eer beS Äönigg bleiben unb feine

©l^te im ©e'^otfam fu(J)en" entgegnete er. Unpatteiifd)en unb fingen 35eoba(^tetn

toie bem SJemoftaten ütobett ^^tu^ entging e§ fd)on bamalä nid^t, ba| bet

mätüfd^c ;3un!ct toeitaug bebcutenbet als bet Söcftfate toat. 35oterft aber wiegte

fi(^ ber „^Jlann be§ 9led§tg" in bem ©efü^le feiner Ueberlcgenlieit.

^n ben ^ärjtagen be8 ;Sa^te§ 1848 tourbe 35. jum .^önig befd^ieben.

Sein SSertoanbter , bet ^iniftet @rnft b. S3obelfd£)tt)ingt) , fanb e§ rat^fam, auf

bie SSitbung eineS conftitutioneUcn 9}liniftetium§ liinjuatbeiten unb 33. f(^ien

eine geeignete ^5erfönlidt)feit 3u fein, um in biefeg einzutreten. 9lod£) in 9leife=

fleibern traf et gerabe in ber ^ad^t am 18. ''IRärä mit i5fi-"iei>ti<^ Sßil^elm IV.

jufammen, ber fi(| mot)t ober übel baju bequemt l)attc, ben gefürdCiteten Dppofitiong=

mann ju £m|)fangen. 35. fuc^te auf ben 3}tonard^en einjureben. 2eot)olb (SerladE),

ber bobei War, !onnte fic^ nidt)t beg Sad^eng erwehren. Worauf i'^n ber emt)ötte

35. bele^tte, ba^ et am anbetn 2;age nid^t lad)en würbe, ^n einem @efpräd§

unter bier Slugen glaubte 35. bem Könige ben 'Statin geben ju muffen, bie Struppen

bon ben 33arrifaben sutücE^uäielien unb um bag Sdt)lo^ ju concentrircn, Weit ein

9lad§tfampf feinen ':^XDtd "^ätte unb fel)r gefäl^rlid^ Werben fönnte, jumal bie

Erbitterung beg 3]oIfeg immer me^t junä^me. S)fn 9lat]§, bie Sru^jpen aug bet

Stabt ju entfernen, Will er nid)t gegeben l)aben (bgl. Steuograpl)ij(J)en 33crid^t

bet II. pteu^. lammet, 3. 2)ecember 1850, gegen Sd£)lu§).

Seine ^jjopularität erlitt für einige 3eit argen 3lbbtud^, alg et in bet beut=

fdl)en ^^ationalberfammlung, wo et ben -^teig .g)agen bettrat, äufamnien mit bem
bon it)m fo berfd^iebenen Otobowi^ ber gurret ber äu^etften 9ied£)te Würbe, nad^ if)rem

3ufammenfunftgotte „bog fteinernc ^aug"
,

fpäter „Safö 5Jlitani" genannt.
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S)icje td^einfiatc ©rfitDenfung toat Bebingt butd^ bie e^t pteufeiid^e ©cfinnung,

bie ben liberalen 3), befeelte. 2lu8 biejem ^vcuBengeifte ^erau§ beantragte er

am 8. 3luguft 1848, bebenb öor ©mpörung, ben DrbnungSTui gegen ben 9tabt»

caten ^Brentano, ber fein preu^ift^ee monatcf)ij(^eg @eiüf)l beleibigt l^atte. S)iejer

preu^ijd^e ©eift bebingte fein ©intreten für ba^ evblid^e ilaifertl^um , loeil biee

nur ^reu^en ju gute fommen fonnte, bcggt. für eine t)Toöiforifd)e Sentralgeiüalt

„üorbet)attli(^ be§ (SinöerftänbniffeS mit ben beutfcfjen ^Regierungen" , toa^ be=

fanntlid^ abgetet)nt tourbe. ^n biefer preu^ifdien ©efinnung fprac^ er fid^ aud^

für ben SBaffenftiaftanb bon SOlalmö aug. 5Doc^ ^atte er bag ©erü^t, bafe er

eine unglü(fti(^e 5JloHe in ber ^autittrc^e fpiclte unb bact)te loieber^olt an ben

9lu§tritt. 'Jliäit jum toenigften l^atte er biefe Stellung feiner fd^roffen unbipIo=

matifd^en ?lrt ju öerbanten. (5ä mar i^m ein 93ebürfni§ bie reöolutionären

©egner t)erQU§juforbern. „S)ie S)ra(^enmildf) feiner beiteren Malice", roie Saube

üon il^m gefagt ^at, ttjar red^t geeignet, baj> ^eifee ißtut mand^el S)emofrüten

in Söallung ju bringen. @(eid§ in feiner erften SHebe am 27. ^ai enttäufc£)te

er bie SJerfammtung burd^ einen ^coteft gegen bie 33oIf§fouberänität. (Sbenfo

befrembetc er fe^r burc^ feine 9ted)tfertigung be§ SCßaffenftiUftanbfS. 'üHt ©rirnm

tDurbe üielfad^ feine 9{ebe öom 14. ''Jloüember gegen ein Eingreifen ber üleicf)8=

öerfammtung in Sad^en ber SSerlegung ber preu^ifc^en 'Dtationalüerfammlung

nad^ Sranbenburg aufgenommen, eine 3(lebe, bie ju feinen lüirfung^öoüften ge=

l^örte. SSarn'^agen beäcic^nete i^n bamalS in feiner liebreid^en Sßeife als einen

„öerfaulten greifinnigen, toegjuloerfen unb einjuftampfen!"

3fn Serlin "^atte feine Haltung in granffurt bie regierenben Greife roieber

üerfö'^nlid^er geftimmt unb in ber beifpieüoS oerttiirrten Sage , bie bie 33e=

ratt)ungen ber preu§ifd§en 5lationatt)erfammtung fi^ufen, fiatte im 3uni ©enerat

ö. ©erladt) felbft ben 9lat^ gegeben , So. bie Ueberna'^me beg 3Jiinifterium5 an=

anbieten. Sfiatfäd^lid^ ging ber ©eneral ü. 'Stand) mit einem berartigen ?Iuf=

trage nad^ t^ranffurt. 6r überbradt)te Sß. ein etgen^nbigeä ©d^rciben bcS i^önige,

baS i'^m bie Sflat^Iofigfeit fc^ilberte. ß^rüd^ unb tiotter SelbfterfenntniB feljte

f8- t);erauf bem ^Ibjutanten feine Unfäl^igfeit jum ^Jlinifter au^einanbcr. ©ein

ftarrer, fdE)roffer (S^arafter, ber bem eineS toeftfälifd^en Sauern äl^nlid^ fei, eigne

fidf) nid^t ba^u. dliä)t 7 ÜJienfd^en gingen in iJranffurt mit it)m. 3U§ ber 2lb'

gcfanbte meinte, er fei boppelt öerpflidt)tet an^une'^men, ba er ben ifönig ju ber

ungtü(!tidt)en ^Jroclamation am 18. ^Jlära Oeranla^t f^att, erbat fic^ 33. Se=

bentäeit, tef)nte jebod^ nad^t)er abermals ah. Untcrbe^ erfut^r ber ^rinj üon

5preu^en, ba^ unter ben SSebenfen 3)incEe'g aud^ baä getoefen toäre, bafe er (ber

5Prinä) fein potitifd^er ©egner fei. @r fanbte fofort Den ©rafen ®ot^ nacf)

fj^ranffurt, um 35. öom @egentt)eil in .^enntni^ ^u fe^en. ©d^on bad£)te 35. an

2lnna'^me, nad^ einigen 2öodE)cn ^erfdfjtugen fid§ ieboi^ bie 33ert)anblungen enb-

gültig, ©tütt feiner tam ba§ ^Jiinifterium 33ranbenburg. ^^ar taud^te ber

©ebante 3). jum ^inifter ju madtjen fur^ nad^ 33ranbenburg'i Eintritt nod) ein=

mal auf unb 35. eilte auf ben an i'^n ergangenen 3ftuf , in bem ©lauben , bafe

bie 35eriegen^eit in 33ertin nodl) gemodt)fen fei, eiligft ©nbe 'Dioüember nad^ 'ipots«

bam. 6r crftärte, eöentuett für eine befd^lu^fät^ige Serfammlung ein^uftc^en.

SDa jebodl) baS ^inifterium injloifd^en feften 33oben gemonnen ^atte, mürbe aud-j

bie§mal nicl)t§ au§ feinem Eintritt, ©päter ^at man i^m
,

fomeit be«

lannt, nie tuieber einen ^inifterpoften angeboten.

SBeim ^ufammentritt bes nact) ber 6t)arte Söalbcdt beruferfen ßanbtagcä ücr-

lie^ 3J. (im gebruar 1849) bie «^ranffurter 3)eifammlung, um fein ^anbat in

ber 2. Kammer auszuüben. $ier trat er gegenüber bem rabicalercn Unrul^ aU
ber unbcftrittene güt)rer ber ^efir'^eit auf, ber „juste milieu ^l^artei", mie '^eo^

polb @crlad§ fagte. Gr fe^te gegen bie Sinfc bie 3lnerfennung ber octrotjirteu
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S^erjaffung buid^. 3Jiit ßiier arbeitete er barauj l§tn, ben Äönig 5ut 3lnna!§me

ber ^ai|ettDÜibe ju beftimmen. ©ein Eintrag, bieg „auS (Stünben politijd^er

5iü^ltc£)!eit" 3U empie^len, ging buri^ (2. Slptit 1849). %U bie 5l6le^nung

S^atjad^e getootben toar, bemäd^tigte fid) feiner eine lebt)aite 6nttäu|d§ung unb

ticte 2;rauer. 3Durd£) bie nunmet)r bem 5[Rinifterium , in bem Dtto ö. 5Jlan=

teuffei befonberS 'f)eröorjutreten begann, gefteüte gorberung, bie 9te(^t§gültig!eit

ber i^ranffurter SSerfaffung anäuerfennen (21. Slpril), forberte 33. ben Sonflict

5erau§. 6r fani jum Sluäbrud^ burd^ ba§ Sßorge^en ber ßinfen (Unru^) unb

führte jur Slu^öfung am 27. Slpril. S)a§ am 27. ^ai erlaffene neue 2Ba§I=

gefe^ fe^te an bie ©tette ber getjeimen 3lbftimmung bie öffentlidE)e unb an bie

©tette be§ gleichen äBaf)trec^t§ ba§ S)reiclaffenfl)ftem. 3)ie§ '£|ieU 35. für ein

3}erlaffen be§ 9tec^t§boben§ unb nal^m beStoegen eine auf il^n gefallene 2ßa^t

nid)t an. 5Jtan fonnte i^m {)ier mit 9ted)t ben Sortourf ber Stnconfequenj madtien,

ba er feinerjeit öon SSolföfouöeränität nidt)t§ "^atte toiffen tooEen. S)afür be=

f^eiligte er fid^ an ber im 6ommer 1849 ju ©ottja tagenben SSerfammlung

beutfd£)er Parlamentarier, bie über bie tion 9ftabotoi| eingeleitete UnionipoUti!

unb bie SSerfaffung für bie Union beriet^. (bd)on '^ier griff SS. ba§ 5Jlinifterium

5Ranteuffel auf baä l)eftig[te an. ^odj toar er mit ber großen ^et)r^eit einer

5lnfi(^t, ba| bai UnionSmerf gutäu^ei|en fei, miewol er äugleid^ öon neuem

feine ©timme gegen bie ©ouöerönitöt ber ^tationalöerfammlung er^ob. (5inc

fyortfel^ung feiner ®ott)aer ^Politi! mar feine 2ßir!famfeit in bem naä) ©rfurt

einberufenen beutfd£)en Parlament (Wäx^ big 'iDlai 1850), loo er mieberum ben

Äreig .g)agen üertrat unb too er im 33olfg!§aufe »ieberum al§ fjü^rer ber großen

^Dlel^rl^eit auftrat. Slurf) "^ier enttoidfelte er eine mäd£)tige SSerebfamteit
, fo in

feiner 9lebe öom 25. 3Ipril, in ber er ber Sentralgemalt bag üled)t beftritt, bie

bemoftatifd^en äBa{)tgefe^e ber Üeineren Staaten umjuftolen, unb in ber öom
18. 3li)rit, in ber er bie ©rrid^tung öon ^^ibeicommiffen alg 9ie(^t bcg 3lbelg

öertl^eibigte. 33efanntlid^ mürbe bie Unionsöetfaffung auf ben Eintrag ber S5tndfe'=

fd)en Partei en bloc angenommen, gegen ben SBiberfprucf) befonbeig ber ^Partei

©ta^l. ^n bie 9iobember 1850 berufene ätoeite Kammer tourbe er bom 2iöa'^l=

freife 5tadt)en=®eilentird£)en gemä^It. i^c^t na^m er — toieber inconfequent —
an. ©g mar bie fog. Sanbratt)gfammer , in ber bie conferöatiöe 5ßartei bie

^Jle'^r'^eit befa|, bie |ie aud£) nod^ eine 9leil§e öon Sal)i^en beliielt. Sößieber mürbe

^. ber anerfannte gütirer ber Dppofition, nodt) unbeftrittener aber mar eg, ba§

er am meiften öon allen bog äöort ergriff. S)ieg ift mä^renb feiner ganzen

partamentarifd^en 3^^* fo geblieben. 9liemanb l)at i^n an üiebeluft übertreffen.

©dl)on bei ber 3lbre|bebatte l)ielt er am 3. S)ecember 1850 alg erfter eine

mu(i)tige 9iebc gegen ben ©nttourf ber ßommiffion, in ber er fid^ l)eftig gegen

bie ©^maräenberg'fd£)e ^ßolitif augft)ra(^ unb bie ^anteuffeFg megen ©dt)le§toig=

Jpolftein unb |)effen (SBronjett, SCßarfd^au, Olmü^) einer erbitterten Äritif untcr=

jog. Unter brötinenbem SBeifaE feiner Sln^änger citirte er @dt)iller: „2)an! öom
|)aufe Deftcrreidt)!" @r l)ieU ^reu^eng @:§re für engagirt, bag unter bem Srurfc

3iiu^lanbg fte'^e. „SBenn man fielet, ba§ ein @t)renpunft nad£) bem anbern auf=

gegeben mirb , bann öerliert jebermann bag 5Jtotiö , meg"^alb er ftol^ ift ein

^reu|e ju fein." @r fd£)loB: „SCßeg mit biefem ^inifterium". S)iefe ßofung

fpielte er nod^ öfter gegen 9Jlanteuffel aug. 3lm 8. ^är^ 1851 ftettte er ben

^Üntrag auf SBitbung eineg ?lugfd£)uffeg jur Unterfuc^ung ber Sage beg Sanbeg.

gr liefe fid) burd)* niemanb baöon abbringen, obmol er bamit offenbaren ©d^aben

ftiftete. „6g fomme barauf an ju t)rüfen, ob bie ategicrung bie ßl^re beg ßanbeg ge=

mal)rt unb bag 5Rec^t gefd^irmt l)abe." 5iur 41 ftimmtcn für 33eratl)ung beg

Slntrageg, 228 für Uebergang jur Stagegorbnung. SB. "^atte abcrmalg burd}

feinen ©igenfinn auct) feine ^arteifad^e öerfa'^ren. ^n bie @nbe 1852 äufammen=
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ttetenbe Kammer 30g er toieber aU ^Beitretet be§ ^teijeg |)Qgen=?lttena'3l1evlo'^n

ein; unb biejet blieb nun für bie tängfte 3^'* feine§ parlamentatijc^en 23trfenß

jein ftänbiger SBaiilfi^. ©eine ^auptgegiier tttaren bamalß ber '^tä[ibent ßubioig

b. ®etla(^ unb ber ÄreujäeitungSrebacteur -gjermann SBagener. 9llg bejonbete«

©d^Iad)topfer bot fid^ i^m immer ein ^err ö. 'iDtitj(f)fe=(Soüanbe bar. 6in anberer

Bnglüitid^er, ber nebenbei at§ tüchtiger ^lebner gatt, ttjor jum erften ^al ^um

SOßorte gemelbet, ergriff bieg aud^ unter allgemeiner ©pannung, tie^ aber nur

einen gurgelnben Son t)ören unb fe^te fid^ toteber mit blutrot^em ®eficf)te. 2)a

bemertte SS. mit graufamem ©arfa§mu§: „Söenn ber .^crr 5Rebner i)abc aui'

brütfen ttJotten , ba| er nic£)tS jur ©ad^e äu fagen toiffe, fo f)obe er feine ©ad^e

toortreffüd^ getöft." ^n ben SSeraf^ungen über bie ©emeinbeorbnung, bie Segig-

laturperiobe, bie ©runbfteuer unb bie SBilbung be§ ^erren'^aufeS trat 93. ber

^e^r^eit entgegen unb enttoidfelte jum Streit redf)t antifeubale 3tnfict)ten. %m
8. Slpril 1854 nal^m er in einer großen Siebe jur Ärimfrage ©teüung unb

toanbte fid^ babei befonbcrS gegen Siufelanb, unter SJerurt^eitung ber 5Jlan teuffei "=

fdEien ^teutralität^politit. ©ie tlang auö mit ben 2Borten: „©uropa evroartet,

baB it^reu^en feine ©d^ulbigfeit f^ut." 33. toar unerfd^öpfüd^ in ber ßrfinbung

bon Verlegenheiten für ba§ ^iniftetium. SDajU get)örte fein bei 9Ibfd^luB bee

aöünbniffeg ätDifd£)en Deftcrreid) unb ben 2öeftmäd^ten am 4. ^ecember 1854

geftettter Eintrag. 2)amal8 fc^rieb S3i§marcC auS ^ranffurt an TOanteuffel : „3d^

^ätte felbft 33. nidfit bie Sactiofigfeit augetraut, in einem fo fritifc^en Moment
bie SBcrlegen'^eiten ber 9legierung nad£) auBen '^in ju t)crmet)ren." S)ie bureau=

fratifd^e giegierung ^anteuffel'g geißelte er u. a. burd^ bie ©rfinbung be§ aBortee

t)on ber ^politi! ber „©cfiererei unb Quel^lerei" (auf ben 9legierung§commiffar

©d^erer unb ben DbcrofficiofuS Que"^! gemünzt).

2lu§ gamilienrü(Ift(i)ten na^m er für bie näd^ften ©effionen fein ^anbat

an, inbem er bie 33ormunbfd)aft für bie ^inber feiner ©d^ttjefter, ber 1855

bermittmeten Gräfin ©ierätorpff übernal^m. Sei gintritt ber gtegentfd^art würbe

er toieber in bal 3Ibgeorbnetenl§au§ gef(i)idEt, in bem je^t bie liberale ^:partei bie

5)Jte^rl)eit ^atte. Dbttot ba§ «ütinifterium nad) feinem ^erjen fein mu^te, äußerte 9).

:

„@in populäre? ^inifterium muffe ber Sanbtag boppelt genau beaufftditigen".

5Da8 berriet^, ba^ bie alte ÄampfeSluft nod^ ungefcf)lDäd)t in i^m fortlebte,

^er ©dlittjerpunft ber S3er^anblungen mürbe bctanntlidt) ber ©treit um bie 9lcu=

Qeftaltung be§ ^eermefen§. ß8 mar ba§ 25erl)ängni| Söincfe'ä unb feiner ^^Nartei,

bafe er nid£)t im geringften fällig mar , ben tt)al)ren X^atbeftanb unb bie ©acf)=

läge ju erJennen. 68 bauerte nid^t lange, fo geriet^ er mit 9loon f)eftig iu=

lammen, fo im g^ebruar 1860 al8 33orfi^enbcr ber 'D^Rititärcommiffion. 3lber

aud^ ber eigenen Partei mürbe er burd^ fein ^errifd^eä Söefen unbequem
,

fobafe

3. 33. ^einridf) 5lrnim augfd)ieb. 3lm 3. mäx^ 1860 lag er ber 9iegierung ben

Sejt, meil bie bürgerlid^en Cfficiere jurüclgefe^t mürben, ^m einjelnen öiel--

let^t l)öufig im giedl)t, beurt^eilte Sß. inbefe bie ^auptfad^e PöÜig falfd) unb

erging fid^ o^ne iebe nähere ©ad^!enntni| in leibenfd^aftlid^en Eingriffen gegen

bie giegierungsborlagen. 5Jlit i?opffc^üttetn, jum I^eil mit gntfe^en »erfolgten

einige praftifc^er benlenbe p^rer ber liberalen, mie Söen^el, 33ernt)arbi, Dundlcr,

©^bel, ©aucEen-a^ulienfelbc fein querföpftgeg 33ert)alten. ©ein eigener 93ctter,

S5.=Dlbenborf, lonnte nidl)t uml)in äu duBern, ba^ i'^m ctmaä me^r 93efonnenl)cit

iu münfd^en märe. ?lber bie gjle^rjatil folgte i^m blinblingg. ©eine Elutoritat

mar bei i'^r im Saufe ber i^a'^re unerfd^ütterlid^ gemorben. 3llg V. m ber

golge burd^ bie ©egengrünbe in feiner Eluffaffung manfenb gemacht würbe,

i^ielt er e8 aug ÜtüdEfic^t auf bie ©timmung ber 2Bä^ler nidjt für rat^fam

aurüdCaumeid^en ,
„aug ^Jlangel an moralifd^cm mui^" beraeidlinete 2^eob. öon

SSern^orbi in feinem Stagebud^e. 33ergeblid^ fudl)te ©t)bel i^n jum (Stntenfen
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äu betoegen. 35. etftärte i£)m: man fönne ben ^principicn ni(^t§ bexgeben. „S)er

^enjd^ ift unfinnig" jci)tiel6 S3etnl)atbi. S)er fteröenbe Söen^el meinte in=

Qtimmig: „33. l^at nic^t eine i^Q.]tx öom Staatsmann in fid^ unb wirb unjere

^pattei luinitcn." 3llS bie 9 ^ittionen fd^licfelid^ einftimmig betoiüigt toutbcn,

fam e§ nod^ 3U gutetle^t (15. 2Rai 1860) ju einem fiejtigen SBoitmed)fei

ätt)ij(^en 35. unb 9ltoon. S)ie bamalige DfiftructiongpoUtif ber üon Sj. geführten

^Jle^rfieit öetleibete bem ^Prinäregenten ba§ patlamentaiifdie 2öejen. Sern^tbi

aber tief refignitt: „Unb bie jEl^oren juBetn, 35in(fe=.g)agen cum suis! SDie blinbe

Unöernunft biejer Seute 1)üt mid^ jd^on oft empört." S)ie ganjc S5ertannt^eit

35inc£e'§ trat bei bem am 21. ^ai 1860 öeranftatteten 31bfd^ieb§ejten äu Sage,

in ber er e§ at§ einen Siiump^ I)infteÜte, bie 9tegierung besiegt ju ^aben,

tDÖtirenb 5Prcu|en§ Slnjel^en gejd^äbigt unb bie 9tegierung gefd)toäd£)t toar, bie

^Jartet 35incEe aber fict) ba§ ^ot)ltt)oßen bcS 9legenten öetfdf)erät I)atte. „SBetd^'

eine ^Ejoffnungeloje Ünöernunft unb S5eiblenbung!" lautete ber 9tefrain baju in

33ern^arbi'§ S^agebud^c. ^n ber r^ol^t tooHte S5. bie Formation nur probijoiijd^

gelten lafjen, mag ba§ aüerjdlilimmfte toar. 2)em entjprad^ bie llngejct)idlidt)feit

Siniie'g bei ber Slbre^bebatte im f^ftiruar 1861
,

jur ^ödt)ften Unbequemlid)feit

ber Slegierung einen $affu§ über ^reu^enS <at)mpat^ie für ^Italien in bie Slbrefje

einjuflidfen , toomit er nur ber napoleonifd^en ^oliti! in bie ^änbe arbeitete.

Sein ftoläe§ unb fouüeräneS SOßefen War l)in unb toieber ]ef)i am $la^e, jo aud^

bei 3toif(l)enfällen , toie |ener e§ tnar , al§ ber junge ruffifd£)e S)iplomot ©raf

5£)unten am 4. 2Rai 1860 toäl)renb ber 33ereibigung eine§ 3lbgeorbneten fi|en

blieb unb 95. bieg jofort unter lautem SBeifatt, auf bie ßoge beutenb, „al§ einen

33erftoB gegen bie ©itte beg ^aufeä" rügte. S)er bcStoegen bom rujfifd^en 33ot=

fd^after gejd^lagene £ärm unb feine äBenbung „un certain Y." lonnte 35. nur

äur 6l)Te geteilten. Sine öernid^tenbe 2lbfertigung erlebte am 8. 5Rär3 1861

3Cßalbedf. fSinät'^ bamalige Sflebe enbigte mit ben aSorten: „SSir ftnb ber3ln=

\xä)t, ba§, mie aud^ bie @efd§idte unfereä ßanbeg fid^ toenben mögen, toir immer

in einem monard^ifd^en Staate bleiben unb begl^alb etfennen mir mit fjreuben

©e. 5)toieftöt ben Äönig al§ unfern 9Jionard}en an unb toir finb unb tooEen

bleiben feine Untertl)anen" (ein SBort, ba§ be!anntlid§ bie 9tabicalen bemängelten^.

Siedet glücElidC) mar er audt) gelegentlid^ in ber ^Stonifirung beg fid^ regcnben

Ultramontani§mu8. ©o fagte er am 24. 5Jlärä 1860: „6§ ift mit 9le(Jt na=

mentlid^ auf bie Trennung burd£) ben 9lt)ein SSe^ug genommen. S)er |)err 3lb=

georbnetc für ben Sanblreig ^öln l^at gefagt: man mbd^te bod^ ba8 alte ^Princip

gelten laffen, bafe jtoar 33erge bie 355lter trennen, aber nid)t bie g^üffc. ^li)

toei^ nid)t, toa8 ba8 für ein 5|}vincip fein fott — ob ein et^nograpt)ifd^e§ ober

ein ö5lferred^tlid)el ^rincip; ganj jutreffenb fann eS aber tool nidf)t fein; benn

fonft fönnte ja bon Uttramontanen gar feine Siebe me|r fein." S)em 3lbgeotb=

neten ^peter 3leid)en§tiergcr , ber ben 3Sunbeetag aU eine Ärüde ber beutfd^en

ßin^eit bejeid^net l)atte, bie man erl^alten muffe, ertoiberte er am 21. ^pril

1860: „anfangs '^abe id§ nid)t red^t gemußt, toa§ eigentlid^ mit biefem 33ilbe

gemeint mar; aber enblid) ift eS mir bod) ttar getoorben: S)e§|alb foE ber

Sunbeötag al§ Ärüde aufredet er'^alten toerben, toeil fonft möglidliertoeife ber

Ärummftab ^erbredtien fönnte." ©eine .^auptgegner toaren in biefer :^e\t unter

ben im übrigen fel^r fpärlid^ Vertretenen ßonferüatiben ^3Jlori| ö. 33landenburg

(^laugarb) unb toieber ^. SBagencr (Sdiiebelbein). aOßie oft l§at 35. \\ä) an

biefen tüd^tigen Stebnern, bie it)m aber an ftaatgmännifdE)em ^licf überlegen

toaren
,

gerieben unb fie burdl) feine S)ialeltif in bie (Snge getrieben ! ß'öfttic^

mar bie farfaftifd^e Stimmung, bie fid) feiner bem(id)ti9te, toenn bie aSorte:

„Xer ^ilbgcorbnete für ^laugarb" ober „S)ag jüngere SJlitglieb für Sd^iebelbein"

über feine Sippen famen. 6r mu^te aber aud^ l^in unb toieber eine l^vixe(i)t=
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toeijung öon biejer (Seite einftedfen, toie il^m bieg 3. 33. am 3. 2Jlai 1861 üon
33Ianc£cnburg tüibetfu^r. 23ei ben 9leutoa{)ten ßnbe 1861 lehnte SB. eine Sanbi-
batur ab, tool lueit er ba§ ©ejüt)! ^egte, bafe ci fid^ l^eitloä benannt ^atte.

6r toar ju ber ©ifenntni^ gefommen, ba^ ein SBrurf) mit bev 3flegieTung öet«

mieben toetben mtifje. SInftatt bcffen fa^ er bie fSfortjc^rittspattei i^r |)ai4)t

ertieben. 93ern^arbi l^atte 9led)t, toenn er meinte, boB ei nun mit 53in(fe'*

parlamentaiifd^er 9loüc ^u Snbe fei. 3ll8 33. Einfang 1862 lieber Tür ©tar-

garb=93erent in bas 2lbgeotbneten{)auS geföä^lt tourbe, fam e§ ju 3tugeinanbet»

fe^ungen jtoijc^en i'^m unb feinem ^^sarteigenoffen ©taboto , ber einem ^nfcf)IuB

an bie gortfc^tittgpartei ba§ äöort rebete. 3}. bro^te mit austritt. 2)a tiefen

einige (Stimmen ber S^raction: „@(i)abet aud) nichts!" 35. trat bann aud^ im
^ai aus ber [tar! jufammengefdimoläenen Partei au§. 3*^1^ bilbete fid) eine

neue graction um il^n, toelc^e ben ^liamen ber „altliberaltn" emt)fing; fie beftaub

iebod) nur au§ einigen 20 ^itgliebern, bie pmeift ftüt)er in ber ^ilitärfrage

gegen i^n geftimmt Ratten, ^n ber 3eit öon 1863—1866 ot)ne ^anbat, lüutbe

er für 1866 67 nodE) einmal in .g)agen getoäl^It. ©eine ^Jartei fdiniol^ immer
mel^r jufammen. 1867 öertrat er ^inben im preu^ifd)en Slbgeorbneten^aufe,

in bemfelben ^a^xt ^agen im erften , 1869 ^ör§^9fiee§ im ^meiten Oieidi^tage

be§ norbbeutfd^en 33unbe§. ^n biefer ©effion legte er ööüig parlamentgmübe

unb öon faft aüen öerlaffen fein 5Jlanbat nieber. ^it bem (eitenben ©taatö=

manne ^atte er fd)lie^Ud) öoUen ^rieben gefcf)Ioffen unb ift fein gteunb ge=

»orben, toie er benn aurf) ba§ 35erfaffung8lDerf buid^ feine ^inrei^enbe 33ereb=

famfeit 1867 mefentltc^ föiberte. ^^reilid^ tonnte ber atte fampfe^fveubige ©pötter

\iä) gelegentlid^ nic^t enthalten , SBerlegen^eiten ^n fd)affen , mie bieg hei ber

Debatte über ben tiannoöerfdien ^proöin^ialfonbg am 6. f^e'^^UQ^' 1868 gefd^al^,

n)o er fic^ jum ülitter ber bem Äan^lcr opponirenbcn ©onferDatiücn aufroatf unb

ttjiebet einmal in Jacttofigfeiten unb bei^enben 2Bi^eIeien me'^rere ©tunben (ang

fc^tüelgte. ^iod) einmal fam aud^ ber 2Iderer beS 9fiec^t8 in biefct 9lebe ,jum

33orfd)ein, ber tiom gotmaliömug nict)t (äffen fonnte. ©cd^8 i3af)rc f)at 33. bann

no(^ in 3iJi^üdgeäogenl)eit auf feinen ©ütern gelebt. 3lm 3. Sfuni 1875 raffte

i^n in 33ab Ce^ntjaufen ein ©el^irnfc^lag auS bem Seben. 3« S3ufd) bei .g)agen,

feinem (Geburtsorte, mürbe er neben feinem S3ater in SGÖalbeseinfamfeit beftattct.

Sin fd)lid)ter 33auernmagen füt)rte nadt) länblic^er ©itte — auf feinen 9Bunfc^ —
ben feine irbifd^en Ueberrefte bergenben ©arg bortf)in. 3lu8 ber @^e mit feiner

iijn Überlebenben ©attin Helene, einer geborenen ©täfin ö. b. ©d^utenburg=2[ßolfS=

bürg, bie er am 31. Sluguft 1848 eingegangen unb burc^ bie er in ben Seft^

be§ @ute8 Dftentoalbe bei isieUc, 33e3. DSnabrücE, gefommen luar, hinterblieben

feine ^inber. ©einen 3Bo^nfi^ l)atte 33. abroei^felnb in Dftenmatbe unb auf

bem Päteilid)en ®ut 33ufcE| gel^abt.

33. ift in mand^er SBejic^ung ber SlljpuS eineS beutfd£)en ^patlamentarierS

unb eines boctrinären ?politiferS, fo au^erorbentlid^ er fid) aud^ burd^ feine un=

t)ergleidf)li(^en rebnerifd^en 53oräüge, feinen glü^enben Patriotismus unb feine

e^rlid^e @efinnung über ben S)urd)fd^nitt er'^ebt. @r ift feine fd)öpferifdl)e Äraft

gemefen. Sn ber ^tegation berul)tc feine gauje ©tärfc unb er ^at gleid)fam

etmaS barin gefud)t, nur negatiö , l)emmenb unb öermiirenb a" lüitfcn. 9?id^t

im geringften [taatSmännifd^ angelegt, befa^ er aud) nid^t baS 3eug ju einem

gefc^idten ^arteifüfirer. gr ift ber Slobtengräbcr ber alten gemäßigt liberalen

•ipartei getoefen, bie cinft fo glänaenbe Soge gefel)en l^atte. SS mar fein 3uiatt,

ba| ber @rbe feineS alten 2Bal)lfi^eS ^agen 1867 gugen Ütid^ter touibc, ein

2)octrinär mie 33., üon äf)nlic£)er Sercbfamfeit, fonft freiließ fcljr Perfdjieben üon

ber fnorrigen loeftfälifd^en eid)e, ber man menfd)lid£) im ©runbe nur mol)t

wollen fann. Smnierl)in bleibt ber Sinbrud, ben bie ^iftorifd^c gigur beS
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5lJartamentai-ier3 ©corg ö. 33. '^interla^t, niiä^t ]e^x erfreulid^, toeil bie Unjtuc^t=

barfeit biefeg ßebcnä erfdiredEt.

$arIoment8berid)te. — SR. §at)m, kleben unb Siebner be8 erften ^reufe-

SJeteinigten ßanbtageg. 33erltn 1847. — 9i. ^a^m, S)ie S)eutjd)e ^)tational=

berfammluns. granffurt a. 5Jl. 1848. S5erltn 1849 u. 1850. — ^. Saube,

S)a§ erfte beutfd^e Parlament. Seipäig 1850. — S)ie ©egentoart. ßetpjtg.

S3b. 3—7, 1849 ff.
— 2Gß. äöid^mann, S)en!roürbigfeiten a. b. ^aulgfirc^e.

^annoüer 1888. — ^. SBagener, ©taQt§= u. ©efeEfd&aftälejifon. S3b. 21.

SBertin 1866. — Seot)oIb b. ©crlad^, Senfroürbigfeiten I u. II. SSerlin 1891.— 3lu§ bem Seben 2;^eobor ö. SSern^arbig II -IV. ßetbatg 1893—1895. —
^. ö. Sreitfc^h, S)eutf(i)e ©ejdiid^te V. — ^. b. <B\)M, SSegrünbung beS

S)eutj(^en 9leic^8. — ^ermann äßagener, 6rlebte§. 35erlin 1884. — 9loon8

©enftDÜrbigfeiten. II. 33re8lau 1892. — 33tebermann, S)rei|ig S^a'^re beut=

fd)er &e]d)X^te. — 35arn'^agen'§ 2;agebü(i)er. — 21. 2lnbrä=9loman, @rinne=

rungen eine§ alten 5Jlanne§ au§ bem ^ai)xe 1848. SSielefelb 1895. 3)a3u

Äreuääeitung 1895 , 9lr. 232 (18. «Ulat). — 33gl. aud^ SiSmartf'S Urtl)eit

in ber 9iebe an bie Sßeftfalen am 11. mal 1895.

^. ö. 5peter§borff.

Jßiutfc: l?arl f^-riebrid§ @i§bert greifierr ö. SS., S)id^ter, ©t)afejbeare=

fotfd^er unb S)ramoturg, jüngerer ©o^n be8 al§ S5ertt)altung§beamter l^od)ber»

bienten Dberpröfibenten öon Söeftfaten gr. Subtoig 3Ö. ^^. ö. 33. (f. o. @. 736),

bem er al§ au§ge^ei(i)neter Wiener be§ (Staate^ unb aufrid^tiger fji^eunb eineS

gemäßigten neujettüd^en i^ortfdirittS nac^gerietl^, tourbe am 6. (September 1813
geboren, mol auf bem Siittergutc ScEern norbnorbtoeftUd^ öon S)ortmunb (bann

alfo nic^t auf bem fjfamilienbefi^ ^auS^Sufd^ bei .^agen i. 3Ö., toie getoöfinlid^

berid^tet mirb). @r befui^te baö ®t)mnafium gemeinfam mit feinem älteren

33ruber (Seorg, bem berül^mten liberalen 5ßolitifer, feit 1826 in SBielefelb.

1830—34 ftubirte er ju ^eibelBerg unb 35erlin bie Sfled^te, trat jebod^ batb

öon ber ridjterlid^en Saufbalin jum 53errt)altung§fad£) über, legte 1842 baS

@jamen für ben "^btieren 33ertoaltung§bienft ah unb mürbe barauf ^Illitglieb be§

^otäbamer 9legterunglcoIlegium8. 1846 at8 9tegierung§ratl§ jur ^roöin3iolöer=

waltung in fünfter öerfe^t, öerblieb er in biefer ^Junction, fro^ ber 5Röglid^feit,

nochmals bauernb in ber geliebten engeren |)eimat'^ Weiten ju bürfen, big er

1860 Wegen eine§ 9lugenleiben§ um Sntlaffung ein!am, bie mit 5|3enfion be=

willigt würbe. @r ftebelte 1861 nad^ ^rantfurt a. ^Dt. über, liielt fid^ nun oft

am ^ittelrl)ein auf, 1868 nadE) greiburg i. 35r., wo er big ^um Sobe, 6. (nid^t 5.)

S^ebruar 1892, gelebt l^at. ©oweit fein ©e^bermögen erlaubte, benu|te er biefe

glüdEli(^e ^uße au raftlofer litterarifd^er Sliätigf eit , anfangt felbftfd^öpferifd^,

bann mel|r als Ueberfe^er unb namentlid§ al§ ©l^alefpearebearbeiter. ©aneben
unternal)m er 23ergnügung§= unb 93ilbung§reifen nad^ f^i^anfreidö, ©d^ottlanb,

önglanb, ^rlanb, aud£), wie fd£)on frütjer, nad^ Sftatien, fowic l^äufige fürjere

2lu§flüge unb wof)nte im ."pod^fommer oft auf @ut Oftenwalbe in SBeftfalen.

©eit bem Sfu'^te 1860 öerbanb ii)n mit ®uftaö ju ^putliij eine i^reunb=

fc^aft, bie regen ®eban!enau§taufd£) jur i^olge l^atte. 2lm 12. 3^uli 1860 l^eiratl^ete

er bie öiel jüngere fünftlerifd^ begabte Utta o. S)ungern. lieber eine fdt)öne @pi=

fobe biefer ^periobe finb wir näf)er unterricf)tet , bie mel^rjä^rige enge Sßer=

binbung mit f^ri^ SReutev. ^m ©ommer 1865 lernten fid§ beibe in ber Äalt=

wafferl^eitanflalt Saubbacf) bei Äoblena fennen unb würben greunbe. 58. „war

eg öergönnt, auf SReuter'8 alte ^äitoää)t [be8 SrinlenS] einen l)eilfamen Einfluß au8=

3uüben ; in it)m gewann er einen aufrid^tigen ,<?omeraben, einen feinfinnigen Sc=

urtl^eiler". 9lt§ 33., ber öor Sleuter ba§ 33ab öerließ, biefem am 6. ^floöember

eine gereimte ©piftel fanbte, erwieberte SReuter, an eine barin entl^altene äöenbung
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angetel^nt: „^a, atoifd^en unS fott'ö noci) lange beim 2tlten bleiben, ober befjcr,

«S joU jt(^ immer loiebcr öon bleuem aulbauen unb ericeitern." äieutcr'S 'S)e

9leif nad^ ^onftantinoper betam 2}. jur Slnfid^t mit bem SBemerfen: „SBenn
bit ber ^ame ni(i)t geiöüt, \o fönnen tt)ir einen ©^afejpeare'fd^en (bu mac^ft

ja 9lcifen jur S3er^errli(i)ung biejel größten Dtamenäj toä'^Ien , unb baS ^inb
taufen 'S)ic medtenburgifd^en ^Jiontecd^i unb Saputetti'", unb janbte grünblid^e

toi^lprül^enbe S3orfritif ein. Sfteuter, ber au? feine Sorjd^Iäge öiet gab unb fid^

aum guten 2;^eile banad^ rid)tete, toibmete i^m baS föftlic^e 2ßerfd^en, mal 33.

«rft 1869 ertoiberte, inbeni er mit „9ieifegcfd)id§ten. ^loöeüenbuc^ in 5ßerjen.

^n fjri^ unb ßuife Üleuter" ein me'^rmalg t|inau§gej(i)obeneg — „@§ liegt an
ben Slugen, ben klugen, 2)ie looHen noc^ immer niä)t taugen" — 5Debication8=

öerjpred^en eintöfte. @ine '^n^af^l gemütl^tjoÜer unb launiger ©(^reiben unb
SerSapoftrop^en Sßincfe'S, bejeid^nenb ftetg nur '®i8bert SJincfe' unterfi^rieben,

jtnb aus ber bamaligcn (Sovrefponbenj mit 9ieuter erhalten, unb ben @rab ber

Intimität betocifen urtamiliäre 2Rittl§ei(ungen toie über bie 1868 erft fünf

SJiertel Sfa^re alte Slnna 25., 2lnfragen über ben ^aulftanb u. bergt.

^n einem 23rieie 25in(fe'§ an Sleuter öom ^a^xe 1867 l^eifet el gelegentlid^

einer engtijd^en Ueberfc^ung öon beffen „Ut be gi-'a^äofcntib" : „3Iui anberm
©tanbpunlt ftet)t aHcrbingS ber mit bem beutf(f)en 93ud^ bertraute 3)eutfd^e: er

finbet man(|en 23Iüt^enftauB öertoifd^t. S)a« ift aber (eiber ber fjftudt) jeber

Üeberfe^ung, benn — plus minus — bteibt [ie [tetl 'hinter bem Original aurüdE."

Sarin liegt ber leitenbe ©efid^tepunft für 53incEe'8 ^eitlid^ unb räumlidE) fe^r

ou§gebel)nte Söirlfamfeit in SJerbeutfd^ungen unb Umformungen, ^umal fie fid^

in ber Jpauptfac^e auf ©rjeugniffe englifdE)er 3unge erftredft l^at. Diid^t nur

biefe§ S^biom , audf) bie eigent^ümlid^e britifd^e ßultur muB i^n babei nad^=

brücElidt) angezogen ^aben. S3or „Ülofe unb S)iftel. ^oefien au§ ßnglanb unb
©d^otttanb, übertragen" (1853, 2. 2lufl. 1865) ftel^t eine |odE)preifenbe „3u=
cignung an Sßritannia", in ber u. a. gefagt toirb: „2öer immer aud^ ju bir

ben ©^ritt mag lenfen , @r ift bein ®aft , befc^enf t nur ge§t er toieber" unb

„2öag funn ber ©änger bir, bu Oteic^e, fc^entcn? @r bringt, wa§ er öermag— bie beutfd^en ßieber!" ^entm ÜJtafet bet meiften Uebertragungen fud^t

er burdt) möglid^ft au§ bem ©eifte bei Original! !§erau§geborene 5^ac^= unb ^leu»

bid^tung ^u begegnen; er bietet ältere, tüeniger neuere bolfgtl^ümlid)e unb öolfS=

mäßige 9lummern, fein georbnet: im 1. 5öuc^ gröfetentl^eill fold^e mit l^iftori»

fd^em, meift auct) mit tragifd£)em ^intergrunbe, in ber ^eljr^al^l au§ ber Qfeber

fürftlid^er ^erfonen , im 2. öiel für^eren t^een= unb öertoanbte ^ärd^en , im
3. erotifd^e ßt)rif be§ 18. unb 19. 3>a^i^^nbert§ , barin juerft in 2)eutfd&(anb

fold^e bon aBorbltDort"^
;

gute, aufmerffame .^enntnife be^eugenbe 2lnmerfungen

mit Sl)ara!terifti! beä Milieu unb ber ermittelbaren Serfaffer folgen.

9lber ber größte ^JJleifter 2llbion§ auf bid^terifd£)em gelbe l^atte eS il^m fd^on

früher angetf)an , unb bei i()m , bei ©liafefpeare, l^at 5ß. jene! (Streben, in ber

SBiebcrgabe frember ^Poefie treu ^u fein ol^ne Srtöbtung angeborener gigenart am
reifften betl^ätigt. „©in ©ommcrnadt)tätraum" trat 1851 (2. 3lufl. 1892) aU »er-

binbenber iejt ju ^enbelSfo'^u'ö ^Otufü, nod^ 8d^(egel benuljenb, l)erüor; er fanb

1859 ein <5eitenftüd£ in bem jur ©^iUerfeier in DJtünfter gebid^teten „^^-^rolog" unb

Überleitenben ©trop()en äu ^enbelöfol)n'§, Otombcrg'ö u. a. ©d^iaer-Gompofitionen.

©pätcr unternal^m er Sül^nenbearbeitungen üon „@nbc gut, alles gut", ,Mq^
fürgjla^" (beibe 1871), „S^mbeline" ^1873), JlntoniuS unb .^Heopatra" (1876),

„aSiel 2ärm um 5tid^tS" (beSgl.). ©ie finb fämmtlid? mit ebenbürtigem 91ad§=

empftnben bei genialen 2)idt)tergeifteS , nod^ mel)r aber mit biet Öefd^idf für

ba8 auf ben heutigen Sörettern ©infd^lagenbe auSgefü'^rt unb berfof)ren babei

mit gebotener ©dt)onung , wo e§ fein mu^ frcili(| o^ne 9iüdEfic[]t auf 5)leifter

aaaem. beutfe^e SBioßta^^ic. XXXIX. 48
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SBittiam^S S8uc|ftabeti. @ifoIö öor ben 9lam|jen toinfte bicjen überlegten 5ßet=

fud§en, eintge nad^ unjetn ^nfiditen ettoa§ ungelenfen Offenbatungen bet S^afe»

jpeare'fdien ^ölufe äu erobern, nic£)t. 3)aniit im 33unbe war jetne tt)eit§ brama=

turgi^rfie, tf)tiU lttterarl)iftorif(^e Unterjuc^ung ber öerjii^iebenften fünfte ber

©^afelpearejorfd^ung, Wobei er nirgenbS ^tuägang unb 3^el Oerleugnet, baS

ßlifabet^auijd^e S^jater in jeinem ©egenja^e jum t)eutigen äu üottem S3et=

flänbniffe bis in bie Sleufeerlii^fciten 3u bringen unb einen SluSgleid^ ätoijdien

beiber Slnforberungen anäubo^nen. „Dtt)eüo", „Äauimann öon 23enebig", ,Sk
beiben Seronefer" l^at er bejüglid^ ber ©cenirung unter bie ßupe gefaft unb

feine SSorfd^läge über beren ^Jlobernifiren in Slufjä^en beS „2{at)rbu(^8 ber beut=

]äjtn <B^aU]peaxt=&e\tU\äia]t" niebergelegt, in bem jeine ©ebanfen über l^inge^örige

jL^emen reid§li(^ abgelagert ftnb. ^m SBorftanbe be§ eben genannten SSerein^

fai 33. faft feit ber SBegrünbung (1864), lange ^al^re als ^:präfibent, bis er

1890, aud^ liier burd^ feine klugen genöt^igt, auefdieiben muBte, worauf er ein=

ftimmig 3um 6l)renmitglieb erwäl)lt warb. 6r "^ot fic^ in biefem Greife nid^t

blofe fac£)li(J)en SeifaES, fonbern aud) bet ungetl^cilten menf(^lid)en ©timpatl^ien

ftetS erfreut; beS'^alb mußten bie ©enoffen nad^ feinem ^infdjeiben „mit fd§Wfr=

mutt)St)oner 3;rauer an ben treuen llameraben beuten, beffen immer jugenbfrifdtier

©inn nict)t an ba§ Sllter glauben liefe, öon bem bie weisen ßorfen fprac^en" (8eo).

S)ur(^ jene ©tubien War ber forgfältige ^ann auf Jl^eoter'^iftoiie über|aupt

gelentt worben, unb al§ il)n 1890 SS. Si^mann für feine „2;'^eatergef(^id|tlic^en

i^orfd^ungcn" jum ^Jlitarbciter gewann, tonnte 58. eine el^renöolle £efe öon 17

jerftreut gebrurften Slrbeiten als „@efammelte 2Iuffä^e pr S3ü^engefd^id§te" in

2lu§fic^t ne'^men. @r l)at fie genau um= unb burd^gearbeitet, bod^ baS @rfdE)einen

(1893), baä Si|mann pietätöott überWad^te, nid^t erlebt. 5Der SSanb (recenf. öon

mal ^oäi Sitetaturblatt f. germ. u. rom. ^^^ilol. XV ^x. 10) in feiner fjüttc

unb 3lbwed^§lung — weit über bie |)älfte bcjie^t fidl) freilid) birect ober

inbirect auf ©t)a!efpeare — öer!ört)ert am beften bie eine Wefentlidl)e ©eite in

Sßindfe'S SBirfen. ia ftet)en audt) 3litifcl über „©f)eriban'§ '2äfterfd£)ule' feit

löunbert Salven" unb „©ponifdl)e ©dtjauföicle in S)eutfd£)lanb" ; man fann fte

als cinge^enbe ©eleitwotte ju „t)ie ßä[terfcl)ule , öon ©^eriban, frei bearbeitet"

(3. Dctober 1878 ^Premiere ju ÄarlSrul^e; gebrudft 1880 am ©d^lufe ber „Suft-

föicie. ?teue ^olge") be^W. öon ßalberon'S „2)ie Sod^ter ber guft" (1875) unb

„S)aS Seben ein Straum" (1883) ol^ne B^^ang anfeilen. 1882 gab 35. aud^ eine

gelungene freie Uebertragung öon f^r. ßoppee'S „Oliöier".

2)ie felbftänbigen litterarifd^en ©t)enben aue SßincEe'S geber jeid^nen fidl)

fammt unb fonberS burd^ gein'^eit beS ^enfenS, burd^ 9ld^tfam- unb ©auberfeit

in ber gorm au§. S)ie ßt)ri! War nii^t ein 3lcfer, auf bem er golbige 9let)ren

erntete: baS mäx^m „3lubin" (1846), bie „©ebid^te" (1860, 2. 3lufl. 1868),

mannid^faltig ^xdüx nacf) ©toff unb SluSbrucf, „3lnno 1870 in bret ßiebern"

(1870) öerlangen fein ftärfereS Sob. S)as Sänbd^en „©agen unb Silber auS

aSeftfalen. ©efammelt unb l^erauSgegeben" (1856, 3. 3lufl. 1884) —mit einer

(iiarafteriftifd^en 2Bibmung „3ln @rnft gjtoriij 3lvnbt", bie fo anliebt: „3llt=

meiftcr beutfdljer ßiebeSfunft , Unb beutfd^ec ©itte treuer ^ort , S)er nie ben

9lacfen bog um ©unft, S)er nie jurüdfliielt freies SBort" — bringt in ben l^übfdl)

gruppirten 9lubrifen aud^ eine längere Slnjal^l eigener 5iummern SßincCe'S auS

ber DrtSgef(^tc^te ber weftfälifdicn ,g)eimat'^. Wie alle übrigen in Söetfen : altfödl)=

fifdljc ©efinnnung atfimet auS it)nen, unb namentlidf) bie ©cfdl)idl)tSballabe mit auS=

gefproc^enem ßocalton gelingt it)m öortrefflid^; in bem ß^lluS „?Hfe" (©. 468 ff.)

flingtö tenauifd§. ©ein ßanbSmann grei^err jLljeobor ö. ^eul)of, ber le^te 95e=

^errf(^er ßorficaS, eifd^eint t)ier bei i^m wie fcl)on in „9lofe unb S)iftel".

9lamentlid^ aber brid^t in biefen lt)rif(i)en 5ßroben 35incte'S Ijie unb ba berjenigc
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l^enlid^e |)umor burc^, ber unS in jeinen icrneren Sid^tungcn ba(b ali fptubetnbe

Saune, balb atä fiegiaitet (&t)ott entjüdfl.

Sc^on baS bünne ©uobcjl^eftc^en „S3ilbei ani ^Italien" 6ett)ät)Tt biefe ©igen-

jd^ajt in mancher jeinen ©fijje neben finniger öölfevpft)c§ologifd}et S3eobQ(^tung,

in erfter Sinic für 9^om, ^leopel unb 5)enebig. „3eitöcitteibe. ßuftjpiel in Seifen"

(1856), „ßuftfpiele" (1869; „2§eotic unb Jtarie", „(Sine 6^e mit ^inbet-

niffen", „S)ie gcuctprobe"), „ßuftfpiele. „Dieue ^olge" (1880; „2)ie etfte «piü=

fung", „SSon ^unb ju ^unb", „aScr fuc^t, ber finbet — nid^t", „Sl^etibonä

ßäfteifdt)ule") betmäf)len biefe ©öttctgoben mit ber untt)ibetftef)U(i)en Üuft, im
©c§aufpiett)aufe 3ur Oeffenttid^Ieit ju reben; fie leiften an ßfptit unb tactüoüet

Se^anblung fc^roebenber ^Probleme toeit me^x al<i unfete S)ur^fc^nittöcomöbicn

nac^ ^Patijer ©(^ablone unb mögen eben barum bem ^etrfd)enben ©efd^madE

nid)t als Sltttagöfoft munben. S)a8 „SlSß ]üx ,g)au§ unb SBelt. %ui ber

«Dlappe eine« alten Siptomaten" (1870, 3. 3lufl. 1880) unb „Sin fleincä

©ünbenregifter" (1882. 4. Slufl. 1889) fteigevn jene Slöür^c bei poetifc^en Unter»

Haltung jum (SelbftamedE, ^ur 3ti-'onie unb ©atire, nic^t feiten mit ebelfter 3tuf=

gäbe, biStoeilen öon leifet 3öc^mut§ angeflogen. SBoEfommcne 2ßeltftfaf)rung,

nict)t nur beS gcöjicgten ©alonmanns
, fpric^t in biefen 3Büc^lein üotne^mlid^,

am prdd^tigften in bem öon atter^anb entlegenen ^ne£boten burc[)glüt)ten 9iateten=

feuer be§ 3l5j36, mo ber Srfjevj beg ©belmann^ (im l^ödiften ©inne genommen) unb

ber iJi^eimut^ beä mobernen gfortfdirittsmenfd^en neben unb mit einanber triump^iren.

S)ie ex^ä^tenben ©(f)öpfungen 5ßincte'ä entbct)ien ber Oiegenbogenjatben beS

^umor^ feineSmegä. S)ü§ breibänbige noöeUiftifd)e 2Berf „3^m Joanne ber 3lung=

frau" (1864, 2. ^;!lufl. 1873) ift ©uftaD ^u ^utli^ in brei reijenben Strophen

angeeignet, bie befagen, ba^ e§, toeit „in toed^felnber gfrift ftitt crbad^t" iljm felbft

„attetoeg ein guter ©efä^rt", bei $utli^ rool freunblidier Slufnal^me toürbig fei.

@8 bringt mit gebiegencr i^enntnife unb fd^arfer SBieberfpiegelung bic per=

fcl)iebenften SLt)pen ber l^ö'^eren gebilbeten (SefeÜfcf)aft in 3u[at^"'fn^)'inS » ^0^^=

bingg o^ne in ber tounberbaven 3llpenlanbfd)aft einen fttaffen 9tal)meu fpannen=

ber .Ipanblung barum^ufügen; fd)alf^aft beutet SB. bei ben üorfommcnben

Iitterarifcl)en 5|>länen bie eigene Slrbcitltoeife an. S)ie betoeglid^en „$Reife=

gefc^icf)ten" (1869), in f^üjfigen Sßerfen gcfdjrieben unb am abgerunbetften, ent=

fprangcn ben ©inbrüden , bie 5ßincfe'§ lege auffaugenbcr SBlicf in ber grembe

empfangen unb fanben im 5lbfel)cn auf J^xi^ 9teuter \i)x nctte§ ©etoanb. 3fn ber

©reifenjeit bebeuten „Sitte (Sefd)id)ten" (2 53be., 1887), „kleine @efcl)ici)ten (1889)

unb „SöJei toeftfätif(ie (Seft^ic^ten" (1892) einen 9tücEfrf)ritt unb finb jenen Pott«

enbeten @efci|toiftern nic£)t bergteid)bar; infonber()eit öon ben testen, auä bem ^lac^"

laffe !§crPorgetretenen , mag man 6. ßange'S i^ritif, ®lätt. f. literar. Unler^.

1893 <S. 490, bie principieüeg ßob nict)t Pergifet, gelten laffen. SDaburc^ toirb

35. nidtitg an bem Sfiu^me gef^mälert, ju ben toenigen urtoüd)figen ilöpfen ber

neueften beutfc^en 23elletriftif ju red^nen (bie er übrigens aui in ^eitfc^rifteit

bebiente, j. 33. fte^t „Ueber Sanb unb ^Jleer" 33 [1874], 10 bic ^lopeüettc

„2)rei '5}lorgenftunben").

2)ie ©(^iUer = gcftbic^tung fielet im allgemeinen „©d^iller=2)enfmal" (Sert.

1860-, 23olföau8g.) 1, 419 ff. gin 5lehoIog: ^a^rb. b. btfd). S^atefpeare-@ef.

27, 304 f. (anonljm; üufolge ©. 410 u. 412 üon ^. 21. 2eo); ögl. SB. Ded^eU

^äufer'S äöorte ebb. 28, 16 f.
unb beSf. ©^afefpeareana (1894) ©. 229 5lnm.

u. 243 (auc^ 15, 17, 20). «ßindte'S äO^lreidfie Beiträge ,^um :3o{)rb.b. btfct). ©().-@ef.

öeräeict)net in beffen 33b. 29 30, @. 484 f., feine officictten jaljregberic^te f. 33b.

17, 2 ; 19, 16 ; 20, 37 ; 23, 18 u. ö. SSibliograp'^ie nac^ 33indEe'S ^Jlolii in Äürfdj=

ner'ö ßitteraturfatenber f. 1891, ©. 935. Unfere Eingabe bcg (Scburt^ortS gegen

bic allgemeine (auc§ gegen ^ürf^ner!) nad^ 5Brümmer, i^er. btfc^. 3)ic^t. u. ^:prüf.

48*



756 aJinde.

b. 19. ^\)i. II, 426 a, hex babei au] So. felbft fu^en totll. Sßapereau, Diction-

naire des contemporains '^ (1892) 1567a übexje^t aug SBrorf^aus' (Sonö.=2ej.

3)ie obigen ^itf^eilungen au§ ber ^tit öon SSindCe'g S3etfe{)r mit i^xH^ 9ieuter

nad^ Ä. St^. ©aeber^, ^xi^ 9lcuteT = 9teliquien (1885), ©. 84—102. ^aupt=

quelle jeit 1860 bie SSriefe in: 6. ju ^utli^, @uftab au ^utli| (1894), I 254 ff.,

302 ff., II 11 ff., 69 ff., 99 ff., 124 ff., 165 ff., 171, 180, 205 ff., 274
ff.,

III 10 ff., 85, 97, 104, 116, 124, 126, 137, 140 ff., 148 ff., 159 ff., 164,

174 f., 183, 186, 191, 194, 197, 201, 204 f., 213, 223 ff., 233, 238, 240 ff.,

256, 261, 270 ff., 279, 294. Subtoig gfränfel.

SSiitctc: Äail greü^eir t>. 2)., getDöl§nli(^ 3S.=GI16enborf genannt, ein

33etter (Seorg'S ö. S5. , befannt getootben befonberS als SBettrautcr be§ ^ßrin^en

öon ^reufeen, tourbe am 17. 3Ipril 1800 in ^inben geboren. 3lnfang§ auf

bem 5[Iiinbener (St)mnafium erlogen, trat er im 9lpril 1817 bei ber ®arbe=

artiHerie ein. SSeim 5ßefuc^ ber .^riegSfc^ute (1822—1824) tourbe er mit bem
jungen grinsen Söil^elm befannt, 1824 pr trigonometrifc^en Slbt^eilung be§

(Seneratftabeg commanbirt, toar er in biefer Stellung me'fjrere ^ai^xe bei ber

Triangulation öon «Sd^tefien unb 5pofen tl^ätig. 9ll§ auggejeid^neter Dfficier

befunben, tourbe er 1829 in bcn ©eneralftab öerfe^t. 1832 fam er al§ |)aupt=

mann äum (Seneratcommanbo be§ 6. 3lrmeecorp§. 1837 ertiielt er mit ben

^auptleuten f^ifd^ec unb ö. 5!Jtüt|lba(^ ein ßommanbo ^ur Drganifation unb

2lu§bilbung ber türfifdien ^^rmee naä) Gonftantinopet. 6r langte bort am
27. 5luguft mit ben ©efä'^rtcn an unb man öereinigte fid^ mit bem bereite feit

einem 3of)re bafelbft toeitenben Hauptmann ^ettmutl^ ö. ^oltfe. ©eine ©attin,

öon ber er fid^ anfangt auf ^wei S^a^re trennen fottte, folgte i!§m nad^. 2lli

9tangältefter übernal^m 35, bie (Sefammtleitung. ©eine Slufgabe tourbe i^m

burd^ bie Unfä^igtcit, ben ©d^lenbrian unb ben Slrgtoo'ln ber 2:ür!en auf ba§

äu^erfte etfdE)toert. iro^bem gelang e§ i^m fie auf ba§ befte ju betoättigen.

Slnfangg mad)ten bie öier bie 3lrbeit in Sonftantino|)el gemeinfd^aftlid^. ©päter

tourben bie brei lungeren ^auptleute ju ©enbungen öertoanbt, toö^renb Sß. in ßon»

ftantino^jet jurüctblieb. ^m S)ecember 1838 begab aud^ er fid^, feine @attin in

ßonftantinopel äurücflaffenb, auf 33efel^l bei ©ultan§ nac^ Slngora, um bort bem

^ufd^ir Sfäjet 2Jlel|meb ^jßafd^a bei ber Silbung eineg 2lrmeecorp§ au§ Sanbtoel)r

(9lebifö) ,^ülfe ju leiften. @in 3ettel öon ^oltfe fe^te il§n in ^enntnife öon ber

9lieberIoge ber Surfen Ui 9lifib. ©ofort beförberte er bie 9lad£)ri(^t nadt) @onftanti=

nopel. ©eine ^Jlelbung toar bie erfte, bie bie 5|3forte über ben UnglüdEgfall erliielt.

®egen SSincfe'ä 9tatl) fülirte ^^jet ^afd£)a feine Gruppen ber äurücttoeid^enben

?lrmee entgegen. 23. fud£)te toenigftcn§ bem brol^enben S5etl)ängni^ toä^renb bcS

5Jlarfdt)eS öorjubeugen, tourbe aber, toie bie§ öfter flugen Dfficieren in äl)nlidt)er

Sage öon ungebilbeten .s^ieerfülirern toiberfa^ren ift, öon bem 5pafd^a bef(^impft.

Cfr trennte ftä) nun öon biefem, traf 3el)n Sage nad§ ber ^flifiber ©dt)lad^t, am
4. SJuli 1839 in Sltbiftan, ätoan^ig ^Jleilen nörblid^ öon 9lifib, freubig begrübt

mit ^ottfe, ^ül^lbad^ unb bem Slrtitterie^auptmann Saue ^ufammen unb begab

fidt) mit biefen ^u bem gefd£)lagenen ^afi§ä ^afd^a, ber fie frcunblid^ empfing.

Einige Stage l)ielt man fidti in SlSbufu bei 3Jialatia auf, alg bie ^iac^rid^t öom
Xobe ©ultan ^aljmub'» unb ber SClironbefteigung ?lbbul ?Dlebfdt)ib'§ eintraf.

3ugleid^ ert|ielten bie Dfficiere bie förlaubnife be8 neuen ©ultanä nad^ 6on=

ftantinopel prüctiufel)ren. S)ort angelangt fanb 3}. ben 33efel)l be§ i?önig§ öor,

^eim^ufe^ren. 3lm 9. ©eptember 1839 öerliefe er mit feiner f^rau, ^oltfe,

mit bem er fidl) in biefen SiO^^n befonber§ befreunbete, unb 5Jlü^lbad^ 6on=

ftantinopel. Unlertoegä erfranfte SRoltfe bebenflid^ unb fjrau ö. S3., bie fd^on

öor'^er einmal ben eifranlten .g>auptmann i^\]äitx in ßonftantinopel in ber auf»

opjernbften SBeife gepflegt !^atte, toä^venb i^r (Satte uodE) in ber ^^erne toeilte,

tourbe jum atociten ^at Äranfenpflegcrin bcä „orientalif(i)=prcu^ifd)en @eneral=
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ftafieS". 'üaäi einem met|ttoö(i)entlic^en 3lufent{)aU in 5Peft ging el nac^ ?Prc^=

Burg, tt)o 5)ioltfe liegen blieb. 3lm 31. Cctober teifte man mit i^m nac^

äßien, too man i^n äurücftaffen tonnte. 3lm 19. Üiobemöet ttaj 23. mit lyxan

in Sreälau ein. ^m ?lprit 1840 jum ^J^ajot ernannt, !am er in ben ®enera(=

ftab beg ©arbecotpS. Ueber jeinen ^tufent^att im Orient !^at er einen ein=

gefienben 53eri(^t an ben ß^ej beä @eneratftabe§ erftattct, ber mit benen ^Holtfe'ä

unb 9^ifd^er'§ öereinigt unter bem 2;itet „2^ie militärijc^e Senbung ber brei

%l. qjreufe. ©enetalftabSoffiiiere na^ ber 2ürfei in ben Satiren 1837— 1839"

im Ärieg§ardt)iö beä ©rofeen ©eneralflabeS aufbctoal^rt mirb. 6ine anbere grud^t

feines ?tujenti)atteä im Orient mar bie öon i^m im herein mit 3ri|^er, Wottfe

unb Kiepert herausgegebene mufter^afte .i?arte öon Ä(ein«3l[ien unb 3;ürfifd^=

Slrmenien.

23alb baraut (1841) faufte er bie .gjerrjd^ait Dlbenborj bei (^rottfau im

©tret)lener Greife. 1843 fd^ieb er mit Urlaub auf unbeftimmte ^cit auö bem
actiben Sienft, um fidt) ber 53etoirt]^fc^aitung feineä (Suteß ju mibmen. Snbe

1844 fdjrieb er bie Heine (Sd)riit: „Ueber ,ßommunal= unb ^^olijeiDerroattung

in ben ßanbgemcinben ^ieber|d&teftenä" (33re§Iau 1845), in ber er |idt) al§ ein

liberal geftnnter ^tann geigte. Sßarnl^agen, mit bem er gut befannt mar, fd^icfte

fie umge!§enb mit einem (5m^3fet)lunge|d^reiben an bie 23o|iifd^e 3"tung. Sei

3ujammentritt be§ S3ercinigten ßanbtagcg , bem er nid^t angc'^örte , erfd)icn 93.

in 33erlin unb gemann i^ü'^lung mit öielen liberalen Männern, benen er eine

neue ©d^rift: „S)ie Matrimonial» unb ^oliäeigerid^täbarfeit auf bem Sanbe in

ben öftlic^en ^Probinjen beä ^reufeifdfien ©taatS" üben;eid£)te. 3unödl)ft mar [ie

nur als ^anufcri^jt gebrudft. ©ie fam in ber .g>errencurie alä (Srunblage einer

Petition 3ur ©prad^e. '>Roäi in bemjelben ^a1)xe tourbe [ie in ^Weiter Sluflage

bem a5udE)]^anbel übergeben (SreSlau 1847), eine ber toenigen gtugldtiriften,

beren SSerfaffer genannt mar, nod^ baju mit bem SSermerl „.^gl. ^reufe. ^Jtajor,

aggregiert bem ©eneralftabe". 35. erörterte barin niannidt)fad^c ^)Jtängel ber Matri=

momalgerid^tSbarfeit unb mad^te SJorjd^läge, mie il^nen abiu^elfen fei, o^ne fo

toeit mit ein f^rei^err ü. 5putli| get)en ju moHen, ber in einer 1843 erfd^ienenen

©d^rift für ?luit)ebung ber 5patrimonialgerid§tS6arfeit eingetreten mar. S)cr

^au^jtborfd^lag toar bie coHegiale 6inridt)tung ber ®eridt)te. S£)er 'Jlbfd^nitt

über bie 9leform ber ^ßoliäeigerid^tsbarfeit mar beeinflußt burd^ eine ber Dielen

trefflid^en SDenffd^riften beS Dberpräfibenten b. 3S. über „S)ie innere 33ermal=

tung ©roPritannienS" unb bie barin entt)altenen SlusSfü'^rungen über bie grie»

bcn8rid£)ter. S)iefe tourbe ber ©c^rift im 5ln^ange beigegeben.

©eit 1841 ftanb 93. mit bem ^^mnjen öon ^Preußen in münblid^em unb

fdf)riftlid)em 93er!e]^r; ber ^^rinj lie^ ber 3leuBerung liberaler 5lnfi(^ten ftetg ein

offenes D|r. S)iefe 23ertrauen8[tellung führte eS ^erbei, ba^ 93. bem ^rinjen

in fc^toerer ©tunbe einen bebeutfamen S)ienft leiftete. 9ll6 gnebrid^ 9Bil'^c(m IV.

am 3lbenb beS 19. ^är^ 1848 bem ^rin^en äöil^elm bejol^len l^atte, öon 93erlin

fort, nad^ SiuBlanb ^u gelten, ha ber |>oB gegen il^n fidt) ju bfuttid^ auöfprec^c,

berfd^affte i^m 93. eine gquipage, mit ber ber $rin5 unb bie Mrinjeffin nad)

bem ^arlSbabe jum bamaligen ategierungSratl^ ü. ©c^Ieiniij fu:^ren , 93. als

2)ritter auf bem 93ebiententritt. Sei ©^teini^ toed^felte 93. mit bem 513rinieu

bie Äleiber; fogar feine ungefpornten ©tiefet mußte er it)m abtreten. 93. bewog

i^n nun nid^t nad^ 9fiußlanb, fonbern nac^ ßnglanb ju ge^en, ol^ne baß öorl)er

mit bem Könige giüdEfprad^e genommen toar. ^ac^^er mußte er bem j?önige

öon bem geänberten ©ntf^luß beS 5ßrinjen mitt^eilen unb feine nad^träglic^e

3uftimmung crtoirfen. ^lod) in ber 5lad^t ful^r ber ^rinj mit 93. na^ ©panbau.

S)ann jum Äönig jurüctfe'^renb eilte er bem ^rinjcn nad) .v^amburg nac^ unb

l)otte bort nodt) eine mel^rftünbige bewegte Unterrebung mit i^m. 93. mar e§

benn au(^, ber burd^ eine öffentlid§e Srilärung bem ^rinjen ben 2Beg jur 9lüd=
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fel^r ebnete, joba^ ber fd^iDergeprüfte iprinj am 7. Sfuui 1848 toiebcr unge^inbert

nad^ ^ot§bam fommen fonnte. So. felbft öcrfiel infolge ber bewegten ireigniffe

in einen S^fto"^ franf^after 3lujregung, t)on bem er flc^ jebod^ balb toieber er»

I)oÜe. Wit bem ^ßrinjen öon 5JßrcuBen ober toar er jeitbem für§ ßeben öer=

bunben.

Seinen Sßcrfe^r mit bem ©d^toä^er Sßarn'^agen fe^te er fort, ot)ne ju

a^nen , toie untoürbig biefer ^ann jeine§ Umgangs mar. ^1)m gab er aud§

eine neue fteine 5Druä|c^rift öon fid^ über „(Semeinbeöerfapng" ju lejen, bie

jenem red^t „ariftofratijd^" borlam. 3llS er bonn jeinem Unmut^e über ba§

untüürbige (Sebo^ren ber ^Äbgeorbneten im ©d^aufpiell^auje Suft mad^te
, fc^ott

i'^n 5ßarn"£)agen einen Sleactionär, ber auf bie ^ititör'^errjc^aft l^infteuere. 3)o(^

münfc^te 5Ö. wie im öorigen ^af)v fein Söetter bie 9lbbanfung be§ ^önig§. Sfn

ben folgenben Sfatiren, in benen bie conferöatibe 5ßartci bie fierrfd^enbe würbe,

!ef)rte 35. wieber fe^r feine liberalen Slnfid^ten tjerüor, foba^ eine ©rfältung

feiner 53e3ie"t)ungen ^um ^rinjen bon ^reu^en eintrat, ©c^on 1848 al§ ©teÜ»

öertreter in bie beutfc^e 9lationalOerfammIung gewä'^lt, aber nid^t einberufen,

trat er 1849 in bie ^reu^ifd^e ®rfte Kammer, ber er bi§ ^ur SSilbung bc§

^erren'^aufeS (1854), mit ber er fe|r wenig einberftanben war, angehörte.

%.üäi war er ^itglieb be§ Srfurtcr ^Parlamenten (1850). ^n feiner parlamen»

tatif(^en ^^it ^at er im ganzen feiten unb meift nur bei einigen Wenigen be«

ftimmten Serat^ungigegenftänben ba§ 2öort ergriffen unb im ®egenfa| ju

feinem Sßetter ®eorg ö. 35. wenig 9(lebegabe entwitfelt, oBwol man i^m ftetS

gern äugel)öit l^at. Sfmmer^in ift er ein einflu^reid^er Parlamentarier gewefen,

wie er benn, nad^bem er um 1850 feinen fötmlid£)en 2lbfd^ieb alg OberftUeute=

nant genommen l^atte, fid^ ganj ber ^Politif wibmete. ^ladi) Schaffung be§

§errenl)aufe§ ba(^te er baran fiä) in ba§ 3lbgeorbneten'^au§ wählen au laffen.

3)o($ unterblieb bie§ öorläuftg. ©ein alter t^'-'ßUtti' ^Jloltfe, ber frül^er Don

S3inde'§ ^olitifd^en ?lnfidE)ten nichts erfal^ren ^atte, Weil in jenen füllen Stöhlen

„niemanb in ^reu^en eine tJolitifdtie 9Jtcinung l)atte", fd^rieb bamalS an ben

nunmelirtgen ©eneral iyifd£)er: „6§ ift xeä)t gut, ba^ 25. au§ ben Kammern
l^erauSbleibt. ^ä) glaube, er l^at \\ä) in feinen oppofitionetten ?lnftdE)ten borf)

fel)r tjerrannt". 50lottfe füllte ft(i) gelegentlidE) beranla^t, fid^ energifd^ bagegen

äu berwa'^ren, ba| er für einen (Sefinnung§genoffen 35incEe'§ geilten Werbe,

inbem er im übrigen mit bem ^Ji^eunbe in engem Sßerfe^r blieb, ^n ein na!^e§

greunbfdE)aft§öfrf)ältni^ trat 3). in biefer 3eit '«it S'^eobor ö. 33ernl|arbi. @r
toermittelte biefem ben ^UflonS P"^ ^rinjen unb ber ^Prinjefftn Don ^preufecn.

5Kit Sern'^arbi befprad^ er (1857) ben ^tan ber (Srünbung einer conftitutio=

netten S^itltili^iit bci^ „^reufeifd^en S^alirbüd^er", an ber er pecuniär ftarf be=

t^eiligt war. 35ei 33eginn ber ©tettöertretung trat er bem ^^rinjen 333il^elm

wieber nö^er. 3n ber 35ewegung Wegen ber 32ßal)len jum Slbgeorbnetenl^aufe

im ©ommer 1858 war er eifrig in ©d^tefien mit ben |?fü^rern ber liberalen

Partei (2Bcn^el, garlowi^, 9Mbe, 5Dt)l)rn, "2)ordE u. o.) t^ötig unb fprad^ fid^

babei erfolgreidt) gegen ben ©ebanfen eincg 3ufammenge^en§ mit ben S)emofraten

ou8. @r felbft würbe in ©trel)len unb 33reglau aufgeftettt. ^ür ben Sßa]^l=

!reig 33rieg=D^lau=©tref)ten ift er bi§ ju feinem Jobe ununterbrodt)en ber 35er=

treter im 3lbgeorbnctenf)aufe gewefen. ^it befonberer i^^^eube begrüßte er ben

(Eintritt ber 5Regentfdf)aft , Weil er bon ber ©tettöertretung ein 35erblaffen ber

33olf8t^ümtic£)feit be§ ^ßrinjen befürchtet '^atte. ^uxä) xi^n erhielt ber ^Prinj

noc^ bor beffen S5eröffentlid^ung bon bem Programm ber liberolcn ^sartei

Äenntnife. ,^)Ugteid^ beeinflußte 33. it)n in feiner 3luffaffung über bie bureau=

fratifdfjen ^a^naljmen be8 ^JlinifteriumS 'üJlanteuffel. 2)ie italienifd^e ,^r{eg§=

gefa^r na'^m 35. leidCjt. ®efä^rlid£)er fd^ien i^m ber 3lu§blidf in bie ^w^^unft
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toegen bet ©cftoltung bet beutfcfien fjftage. gs ftonb für i^n yeft, bafe ^Preufeen

fowol bie auStoättige 5ßolitiE als bie 'Oülilitätmad^t beS SunbeS ganj in bie

^anb befommen müfje. @r ftrebte nad^ einem 3Inf(ä)lu& feiner fd^[efi|(f)en

f^reunbe an ben Diationaloerein unb fud^te auf aÜe SBeife 5Propaganba für bie

<5inl)eit§betoegung ,^u mad§en. 2)er füf)lbenfenbe, fd^arfblicEenbe 5ßern^arbi ^iclt

ti für praftifd^er, lebiglid^ bie eigene 9iegierung im f5fortf(!^reiten ju unterftü^en;

bann toürbe ^d^ %Uei öon felbft mad^en. 35. glaubte, ba^ bann bie 2;emo=
fraten bie <Bad)t in bie .^anb nel^men toürben. S)od^ gab er fd^Iiefelidt) Sern*
l^arbi rcdfit. S3ei ben 35erat^ungen ber ^ititärgefe^e öerfteiftc ftc^ 33. anfänglid^

flan3 toic fein SBetter auf einen t)artnädEigen Sßiberfprurf). ©eine |)auptiorberung

toar bie bcr jtoeiiä^tigen 2)ienftjeit. ißergeblid^ fudtite \\)n 33ernf)arbi 5u be=

legten. S)er ^ßrinjtegent , ber mi^mutt)ig äußerte, bafe 95. auc^ öon bem aU=

gemeinen (5c£)tDinbeI angeftedEt fei, gab i^m ju üer[tet)en, bafe er öor ber 3llterna=

tiöe ber ^ammerauflöfung ober ber 2^ronentfagung ftel^e. 2)en ©ebanfen ber

?lbban!ung rebete it)m ^. jebod^ energifc^ auS, inbem er i^m unb ber '4>rin=

jeffin auieinanberfe^te, weld^e SBertoirrung bann entfielen toürbe. "Sem ©influ^

be§ |)etjog§ öon Goburg unb 53ern'^arbi'§ gelang eg enbtid^, 3). 3um 9lad^geben

in ber 2JliUtärfrage ju beroegen. 6nbe 1860 roai er für bie neue Drganifation

getoonnen. 3u"i UngtüdE erfranfte er in biefer ^nt, fobafe er feinen ßinflufe

nid^t geltenb mad^en fonnte. S^nbe^ unteräeid^nete er im Dctober 1861 micber

einen 3lufruf, in bem tin 3ufammenge]^en mit ben S)emofraten hei ben aöa^ten

in 3lu^fid^t gefteÜt tourbe. @r a^nte gar nid^t, ioa§ für einen öer^ängni^öoüen

ge'^ler er bamit beging, toie er fid^ benn über'^aupt fe'^r toiberfprudjäbott in ben

ganzen foIgenben55er^anbtungen bcnaf)m. S)er Einfang ber 33i§mardE'fd^en ^^blitif er=

füttte i'Jin mit ben fd^ioerften SBeförgniffen. (5r füfjitc fid^ berufen, bem .^önig in

feinem ©lüdEmunfdE) jum bleuen ^ffllji^ 1863 feine ©efül^lc au8aufpredt)cn : „@ure

gjlajeftät finb über bie Stimmung bei bei weitem größten Xl^eitel bee SQolfee

getäufc^t". S)ie§ ^alte feft an bem ';)iec^t, toelc^eS if)m ber Slrtifel 99 ber

S^erfaffung un^toeibeutig getoötire. 2)er ^önig antwortete il^m barauf fofort in

einem längeren, ticfbetoegten ©d^reibcn: „2)a^ aber aud^ (Sie in baä ^orn
flogen, ba^ ^dj nid^t bie Stimmung be§ 35oIfe§ fenne, ift ^ir unbegreiflid).

3fd^ möd§te toiffcn, tüie öiele 5Jlenfd)cn im S5oIfe ben ^ 99 fennen. 2)a8 ift

aber einerlei. 2ißcr f)at benn aber bie SluSfü^rung be8 ^Paragraphen unmöglid§

gemad£)t?" 3u guterle^t befe^rte fic^ 35. jebocE) bauernb unb öoüftänbig in ber

^Jltlitörfrage. 2)ie ,g)aupturfunbe barüber ift feine im September 1864 ju C;lben=

borf öerfa^tc Sd^rift: „2)ie Steorganifation beS preuf[ifd^en .IpeertoefenS na(^ bem
©d^le§tt)ig^^olftcinfd£)en Kriege" (ISerlin, 90 S.). S)arin fe^te er in fad£)lid£|er,

rut)iger SßJeife bie Söerl^äUniffe auäeinanber, trot ber Ueberfd^ä^ung ber ßanb=

toe'^r entgegen , n)ie§ auf bie öon {}ranfreid£) bro'^enben föefal^ren unb betonte

bor allem, ba§ bie brcijä'^rige S)ienft3eit fid| im eben beenbeten .Kriege im ®egen=

fa^ 3U ber mangelhaften Sluäbilbung ber S)änen gläujenb beiDÖ^rt ijahe. 1865
oerlot er feine ®ema{)ltn, 9tofaIie geb. ö. Sd^utje, burd^ ben Zot. 1862 fd^lofe

er fid^ ber neugcbitbeten altliberaten 5partei feineä Sßetterä ©eorg b. 35. an.

jDie§ gefd^a^ aud^ im 9fleid£)§tage bei 9lorbbeutfc£)en 33unbe8, in ben er 1866
unb 1867 getoäp tourbe. (5t ftarb ju SerUn am 18. 3Jloi 1869 infolge

eines ^etjleibenS. Sein Zoh berüf)rte ben Äönig auf baS fd^merjlid^fte. @r

l^interüe^ ^toei 3lboptiöfinber, leibliche Äinber feines SruberS ^§ilipp, Jpermine,

toer|eirat^ct an ben ©encral ü. Stiel^le, unb ^rauj, öermäf)lt mit ber ^od^ter

beS Dberpräfibenten öon Sd^leStoig=.\;->olftein, gfiei^ei^i^n b. Sd^eel=^leffen.

Stenograpl^ifd^e 33erid^te. — 2)ic genannten Sd^riften. — 3luS bem

geben 3;^cobor ö. SSern^arbi'S II— IV. Seipjig 1893—1895. (Se^r auS-

fül^tlid^ über ben ^ilitärftreit.) — ®raf '•liioltfe, ©efammeltc Sd^riften V u.
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VIII. — ßeotjolb ö. &txiaä), 2)enftDütbi9feiten I. SBertin 1891. — 33arn=

l^agen, Slagebüd^er. — 8. ©d^netber, 3lu8 bem geben Äaifer aößil^elm'S I,

193—196. Berlin 1888. — ^etb. ©d^mibt, Äaifer SBit^etm, 6r!Iärung

S3incEe§ 1848. — S)er S3riefiDe(^|eI mit Äönig äöil^elm bürjte umfangteic^

unb aioeitcItoS öon :^5d)fter äöic^tigfeit jein. _ ^ ^ ,. ,,

S^inberg: 3orie§ (.g)ieront)mu8) 35.; getüt^ ftnb bie ®ejänge, bie unter

^otieS SJenber unb ^ieton^mu§ Sßenbex§ auftreten t)on ein unb bemfelfeen

5ßinber8, toaä nod^ BejonbetS baburd^ beftär!t toirb, ba^ ba§ @pitap|ium auf

3[o8quin beg 5pröS' Sob ju 7 ©timmen fid^ in ^roei öerfd^icbenen ©ammel=
loerfen ftnbet unb einmal mit SSinberS unb ba§ anberc "^al mit SßcnberS ge=

äeid^net i[t. SB. i[t ein ^lieberlänber au8 ber erften |)älfte be§ 16. 3fa:^r^unbert§,

über beffen SebenSumftänbe aber ööKigeS 5)unfel tierrft^t. @r mu^ fid^ tool in

S)eutfd§lanb öfter aufgespalten ^aben , benn öorpgStoeife ftnb feine ©efänge in

beutfd£)en ©ammelloerfen anzutreffen, bod^ aud^ ©ufato in Slntmerpen t)eröffcnt=

tidlte öier ©efängc öon i^^m unb in ber S5ibliotl)e! in ßambrai befinbet ftdb im
9Jlfcr. 124 'üx. 84 bie Motette „Domine et terra" ju 4 ©timmen. 6ine eigene

©ammlung feiner ßompofitionen ift nid£)t belannt, nur in alten ©ammelmerfen
finbet man 8 ©efänge, bie in meiner S5ibliograpl)ie unter SSinberS, SSenber unb
S5enber8 öeräeid^net ftnb. ^oä) finb einige ßl^otbüd^er ju ertoäl^nen, bie fidt) in

ber 5Bibliotl)eI ßeiben§ befinben unb im Sobej C 283 ein ^ognificat unter

S5inber§ unb im ßobej D 54 ein In illo tempore entl^alten. 3lud^ in ber

©taatSbibliof^ef ju ^ünd^en finbet man in einem 6'^orbud^e 3 Salve regina

au 4 ©timmen unb 4 Motetten unter SSenberl. SlmbroS S3b. 3, ©. 289

(1. 2lu§g.) bejeid^net feine ©d^rcibart mit „fräftig, ettoa ber SGBeife 9lid§afott'&

öertoanbt". £)ie D^leuaeit l§at in il^ren ^fleuauSgaben nod£) !eine ^Jlotia öon il)m

genommen. $Rob. Sitner.
JSimtc: Sßincent ßauren§a bau ber 33., 5}laler, tourbe im ^. 1629

in ^aorlem geboren unb ftarb 1702 bafelbft. @r toar ein ©d^üler bon f^iana Ix^^^

unb befud^te S)eutfd£)lanb , bie ©d£)toeij unb x^tantxeiäi. @r malte, fo au fagen,

alle§, toaä gemalt toerben lann, bod^ lä^t fid^ über feine 33ilber nid^t üiel mes^r

berid^ten, al§ ba^ fid£) mand^e bobon unter bencn, bie feinem ße^rer augefdt)rieben

toerben, befinben mögen, ©ein ©o^n ^an, ber im ^. 1663 au ^aarlem ge»

boren toar unb bort im ^. 1721 ftarb, mirfte namentlid§ ol8 St|icrmaler in

Snglanb, brad^te e§ aber ebenfo tnenig tok fein 35ater au irgenb toeld^er erl^eb=

lieferen SSebeutung.

33gl. ^. Sfmmeraeel, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche

Kunstschilders. Slmfterbam 1843. III, 195, 196. — ^. Söoermann unb

21. aßoltmann, OJefdtiii^te ber «maierei, ßeipaig 1888. III, 603. —
9JI. SSrt)an, Dictionary of painters and engravers. New edition. Edited by
W. Amstrong and R. E. Graves. ßonbon 1889. II, 629.

^. 31. ßier.

5ßinS: i3fofe| i^xti^txt be 33., !. f. f^rel^äeugmeifter, geboren im S- 1732

au ^})lantua, t am 26. ©eptember 1798 au 2ßien. bc 33. trat im ^. 1748

aU 3fät)nri(^ in ba§ Sfnfanterieregiment Seopolb ^Jalfft) ein, in tod^em er oHe

S^argengrabe bi§ aum Dbcrft butd^mad^te. ©d^on im 3»- 1750 aum Untere

lieutenant ernannt, tourbe er 1755 aum ^aut)tmann beförbert. 33ei ber 33e=

lagerung bon ©df)toeibni^ im ^. 1757 fd^lid^ fid^ be 33. mit ben ©venabieren

in ber ^adt)t an bie 5paEifaben tjtxan unb eS gelang i^^m, mit 12 ^ann in ba§

9labetin cinaubringen; ber ^feinb, auf biefe 3Qßcife überrafd^t, aog fidt) in bie

ßafematlen autücE unb toar bie Uebergabe biefer S^eftung Ijouptfäd^lic^ eine

gfotge biefer Unternelimung. be 33. tourbe für fein 33er^alten bor ©d^tocibni^
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3um ^ajot ernannt; auä) rouibe il^m in ber 3. ipromotion am 4. ^ecimber
1758 ba8 ^leinfreuj be§ 5Jlilitär=Mana=3:^ercftenorbeng jugefptod^en. — Sei
ber ©rftürmung öon ßanbe§:^ut am 23. ^uni 1760 toar ^ajor bc 33. ^ur S3f=

ftürmung ber großen 3fieboute auf bem Su^betge beftimmt; er nwiti ixd) ^ie=

bei fo bet)erät unb tapfer, ta^ i^elbjeugmeifter 39r. Saubon i^m in bfr Slelation

baS größte ßob jufprid^t; er vücfte au^ am 16. 3uli 1760 jum DberftUcute-

nant öor. 2lm 1. Dctober 1761 bei ber ©rftürmung öon ©c^roeibni^ leitete

be 35. mit 5 SBataiflonä unb 2 rujfifd)en ©renabiercompagnien bie SIttaque auf

ta^ g^ort ^Ir. 4 (Sögen^fjfort) unb Don il^m toie öon ben übrigen 6olonnen=
fül^rern fagt ßaubon: „fte l^aben an ber 6pt^e if)rer ßclonnen roie bie Cöioen
gefod^ten

,
|o ba^ man i^nen unb il^rer 2:apferfeit billig ben ©ieg unb bie

prompte Eroberung ber i^eftung ju banfen l^at". ^elbäeugmeifter Sv. ßaubon
janbte nun be 5ß. mit ber «Siegegnad^ric^t an bie ßaiferin nacf) 2Bien unb biefe

ernannte i'^n am 13. Cctober 1761 jum Dberft beim Oiegimentc ÄönigSegg.

SIm 1. ÜJtai 1773 rütfte be 35. jum ©eneralmajor öor. Den bairifd^en erbfotge=

frieg mad^te er alg ßommanbant einer felbftänbigen '2lbtt)ei(ung im ßorpS iCaubon

mit, unb f^at ftd^ burd^ einen gelungenen ^ücE^ug, tt)elcf)er i^m bie Bereinigung

feiner Slbf^eilung mit ber ^auptarmee bei ^irfd^berg eimögtid^te , l^erüor. 2lm
31. ^ärä 1783 tourbe be 3J. auni gelbmarf^aülieutenant beförbert unb am
7. Februar 1784 tourbe er pm 2^nl^aber beg erlebigten ^Infanterieregimente

©i§fodic§ Qe^t gir. 37) ernannt, ^m 2;ürfen!riege würbe er beim erften (Sturme

auf Pubica am 25. 3lprit 1788 bertounbet, übernat)m bann na^ ©tfranfung

be§ dorplcommonbanten ®en. b. 6üb. gürft ßiec^tenftein proöiforifd) ben Dber=

befe'^l, betrieb eifrigft bie ^Belagerung S)ubica8 unb übergab baö ßommanbo am
18. 3luguft, toenige 2:age bor ber Kapitulation ber fjcflung, an ben aum (5om=

manbanten ber iJeftung ernannten f^elbmarfdtiall Saubon. ^ür feine ^erbor=

ragenben ßeiftungen gelegentlidl) ber Belagerung bon Pubica tourbe be 35. 1789
jum gelbjeugmeifter ernannt, unb tourbe i^m im barauffotgenben 3la^ie (1790)

bai ßommanbo über ba§ 6orp§ in Kroatien anöertraut. 2)ie bebeutenbfte (Jt=

rungenfd^aft biefe§ gelbäuge^ toar bie ©rftürmung ber Sfeftung ßetin am
20. 2Juli 1790 nad§ nur 28tägiger 23elagerung. gür biefe für ben 2luggang

bei Sürfenfriegeä SluSfd^lag gebenbe Unternel^mung tourbe be 35. in ber 23. 5Jro=

motion am 19. S)ecember 1790 mit bem ©rofefreuje be« ^Jtaria'J^eieftenorbeni

auäge^eid^net. Jßeim 3lu§brud^ ber g^anjofenfriege ert)ielt be 35. im 2f- 1793

boS ßommanbo eine§ 5lrmeecorp8 in Italien; im ^riidfa^r 17'.i5 tourbe i'^m

ber Oberbefehl über bie bereinigten öfterreid^ifd^en unb piemontefifd^en Gruppen

übertragen, bod^ fül^rten 5Reinung§berfd^iebenl^etten mit bem farbinifd^en ©enerat

ßoHi äu feinen entfd^eibenben Srfolgen. ^^elb^eugmeifter be 25. ^og f^c^ , öet=

anlaßt burd^ feine .ffränflid^feit, nad^bem er am 22. ^otiember 1795 ba§ 3lrmee=

commanbo an ben gelb^eugmeifter ©rafen SBattiS übergeben '^atte, am 2. 2)e=»

cember 1795 naä) 2Bien in ben 9tu^eftanb jurücE. 2118 fid^ im 3t. 1797 feine

©efunbl^eit berart gebeffert ^atte, ba^ be 25. toieber ^u einer 2:i^ätigfeit fd^reitcn

fonnte, raurbe er üom ^aifer ^um @eneralinfpector ber gefammten 'JJlilitargrenie

ernannt, eine Stellung, bie er Iciber nid^t lange inne ^atte , ta er bereite am
26, September 1798, furj nad§ einer in bie froatifd^e, flaöonifd^e unb ungarifd^e

^IRilitärgrenje unternommenen S^nfpicirungSreife im Sllter öon 66 Sfa^ien ju

Söien ftarb.

bieten be§ f. u. f. iTrieg5=2lrd^iü§. — bieten ber gac^-Oted^nungS-^lbt^.

be8 f. u. E. 9tei(^8=Ärieg§=Wuiiftertum8. — ^irtenfelb, Der ÜJUlitär^-JJlaria'

X'^ereftenovben unb feine ÜJtitglieber I. — aButjbad), Biogr. Serifon 111. —
ilÖiener Seitung, 1798. ^:;'allua'@all.
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^^rimlbcrg *) : -^ugo bon St., tel^il^aUet 2)id^ter beS ?(Jlittelaltev8. ^ugo

ift „ni(^t t)ot 1230, toa^ifd^einlic^ balb nad§ bte|em 3{al§rc" in bem iränfif«^en

Ort aCßerna (tool bcm jc^igen aDöctnjelb) geboren. Sßetmut^üi^ fam et balb

nad^ 3:rtmbctg, toonod^ er feinen Flamen fü'^tt. ^ad£) eifrigen ©tubien, bic

ober auf priöateg ßefen bejc^rönft blieben (toenigftenS bcriditet ber gefpräd^ige

^ann nirgenbg öon Seigrem ober @df)ule, unb beaeugt auibrücEtid^, ba^ er bie

berü'^mtcn frentben Uniberjttäten nid^t befud^t t)at) tourbe er um 1260 Reiftet

ber in ber Samberger SBorftabt Seuerftabt beftel^enben , bem '^eiligen @angolt)t)

gett)cit)ten ©d^ule. ®ieö ?lmt '^at er mit Siebe unb 6ifcr öertoaltet, babei aber

toeber reid^tit^en So'^n nod§ aud^ nur treue 2)an!barfeit ber ©c^üler geerntet.

6r befa^ eine 30'^treid^c ^^amilic: äeittoeilig a^en jtoölf ^enfd£)en fein SBrot.

©in ©ot)n ging in§ .^lofter. S)er getel^rte unb unpraftifdt)e ©d£)ulmeiftet fd^Iug

fidf) mit ©c^ulbenmad^en unb SBorgen mü'^jam burd^ ; fein $0^ auf bie 2Bud£)crer

berut)tc auf eigenen Srfal^rungen. SBeber bie Sßüd^er, bie er beS @rtt)eib§ tocgen

fd^rieb , nod^ bie , toeldje er felbft fammelte unb au8 beren 33er!auf er ein

forgentofe§ Filter erl^offte, brad£)ten biel ein, fo ba^ er in l§o!§em Filter, um
1296, nadt) tauget ^aufe toieber jur f^ebet gteifen mufete, um in einem um»

fangreid^cn Sel^rgebid^t, bem „Kenner", feine @tfal)rung unb feine ßectüre nu^»

bar ju mad^en. ^n bie§ gro|e um 1300 bottcnbcte ©ammel!§au§ feine§ SGßiffenä

unb SQßottcnä trug er toiebcrl^olt unb big ettoa jum ^af)x 1313 '^in ^adt)träge

unb ßrtoeiterungcn ein. SBalb nad^ bem 24. Sluguft 1313 — bcm Sage öon

^einrid^'8 VII. , tjon -g)ugo ertoöfintem Stob — toirb er geftorben fein. S)cn

ungel^euern 6rfotg feine§ .^aupttoerfeS l^at er nid^t metir erlebt.

«Jlad^ aöötfet'S Unterfud^ungen (Q. f. b. 31. 28, 151 f.) äcrfättt ^ugo'8

bid^tetifdtie Sl^ätigfeit in brei ^perioben. ©er erftcn, bie etwa big pm ^al^x

1266 ge^t, ge'^ören ad^t beutfd)e Süd^tein an, brei toettlidien unb fünf geift=

lid^en 3fnt)alt§. 58on i^nen ift un§ nur ber „Sammler" unb au(^ ber nur burd^

,g)ugo'§ eingaben betannt; e§ mar ein Ic^t^fteS @ebidf)t, ganj in bet 3ltt be§

„9lennet§", unb tourbe in biefen fpätcr'£)in aufgenommen unb eingearbeitet,

lieber ben SBerluft eine§ 3;'^eil§ ber ^anbfd^rift untoiHig, brachte ber ®idf)tet

bte§ S3ud^ nid^t jut Sollenbung unb brad^ bei biefem Slnla^ feine beutfcEie 5öer=

faffert:§ätigfeit übcrl^aupt ab. 5lun fd)rieb er öier 2ßer!e in loteinifd^er ©prad^e,

ein§ in 9leimt)erfen , ein§ in quantitatiö gemeffenen 53erfen, einS in ^rofa, einS

profaifd^ unb gereimt. Söir fennen baöon bie „Laurea sanctorum" unb ba§

„Registrum multorum auctorum" (^leujal^r bi§ ©rptember 1280 öcrfafet), beibe§

ärmlid^e ^adt)n)erfc, bie gleid^^eitig bem (Sebäd^tniB unb bet ^otal bienen

foHen unb für beibe 3*oe(Ic ju breit geraf^en finb. S)ic „Laurea sanctorum",

ein au§fül)rlidf)er „ßiftojanug", b. f). ein ©ebid^t jum 5lu§tt)enbiglernen ber

^atenbetl)eiligen, ift immerljin ba3 originettere 23ucf) unb in ber ?lrt, tt)ie ^ugo
alle ^eiligen in ben S)ienft feiner engen 3lnfdf)auungen ^wängt, liegt neben atter

5Jlonotonie eine getoiffe Energie. 2)ie S3er&!unft ift überatt läffig geübt; too

S)iftid£)eu t)errfd£)en, bleibt tool ber ^Pentameter einmal fort; tt)0 9ieimpaare bie

,g>auptmaffe bilben, brängt fid^ (mic im 9ienner) gern eine 9leim^äufung ein.

— S)ie 3Iu§tt)at)l ber Slutoren im Registrum bietet nid^tS ß^araftetiftifd^eS,

tt)cit eben ^ugo atteä , tt)a§ et !ennt , auf^ä^lt , unb faft alleS aud^ angreift.

„Nullius seientiam dum sit bona sperno." ^öd^ften§ tritt eine SSedorjugung

ber ©atitifer tjertior: ^erfiu§ unb 3tutienal toerben citiit, bon |)oraä finb ©a=
tiren, 93riefe unb ^^oetil bie „libri principales", neben benen bic l^rifd^en @e=

bict)te in ben g)intergrunb treten.

5Jtit bem Registrum badete §ugo, Wie fein ©d^riftenberäeid)ntfe am @nbc

3u SBb. XXXVlII, ©. 619.



beS SBu(f)e8 äcigt, feine littetarijd^e S^ätigfeit übetl^aupt einaufteüen. 6t roax

ftänfüd^, litt an Dl^renjaujen unb onbern ®ept§t)QÜucinQtionen; feine klugen

tDurben fd^toad^ , fein ©ebäc^tni^ naf^m ab. @etoi| toar eä bie jlotf) , bie i^m
nad^ langer ^oufc *tt)ieber bie ^eber in bie |)anb jttjang unb langfam brad^te

er nun ettoa 1296—1300 aUel toaä er nod^ ju fagen l^atte in läffigen

9teimüetfen ju Rapier, ©o entftanb ber „Kenner", baS umfangreid^fte fie^f

gebid^t in bcutfdEier Spract)e, über 24 000 SBerfe. 2)ie urfprüngUd^e Einlage

toar nidf)t übet: unter Einleitung eines @leid^niffe§ (üon ben 53irnen, bie bom
S5aumc ^erab in bie ^Dornen ber .^offart , ben Brunnen ber .Oobgier, bie ßac^e

ber @df)iemmerei , ober baS ®raS ber Üicue fatten) follten bie brei erften Zoi*
fünben unb bann ber tugenbl^afte SCßanbel öorgefül^rt tt)erben; bie öier anbetn

2obfünben, Unfeufd^l^eit, 3oi^n. ^^i^ ""b Sttögfieit toetben au8 ben brei erjten

abgeleitet (ögl. aSöltel a. a. O. ©. 165). Slber ber alte ^xdjiex ift böttig

au|er ©tanbe, feinen „9lenner" ju bemciftern ; ber läuft, hiie er felbft flagt,

nad^ SBißfür feinen eigenen 2Beg. .g)ugo fommt iortnjäf)venb öom ^unbertften

in8 2:aufenbfte, toiebetl^olt fidl), jum X^eil toörtlid^, unb üerntirrt [id^; nie aber

toiberfpridf)t er ftdf), benn feine Söeltanfdfiauung ift fo einfacl) unb feft, toie feine

S)t8pofttion üertDorren unb lodEer ift. 3Gßie ba§ 33ud§ fd^lieBtid^ auöfiel^t, wirb

e§ öorttefflid^ burd^ ben Sitel be§ alten 5Drudf§ c|arafterifirt : „ein fd^ön unb
nü^lid^ 35ud^, barinnen angejeigt roirb einem i^eglic^en, toeld^et SBürbc, SBcfene

ober ©tanbeS er fei, baraug er fein ßeben ju beffern unb feinem ?lmt nact) ©c«

feütir beffelben auSjuroarten unb nac£)äufommen ju erlernen '^at, mit biel fd^önen

©ptüd^en au§ ber .^eiligen @dt)rift, alter 5pt)ilofop]^en unb 5poeten toeifen Sieben,

auc^ feinen ®leidl)niffen unb Seifpiclen gelieret", hieben O^reibanf, ber eine

©umme praftifd^er 2cbcn8toei§l§eit gibt, unb 2;§omarin öon ^irclaria, ber bie

abelige 2^ugenb ju sperren unb 5Damen comme 11 faut (ba§ ^f^en^btoort ift l^ier

am ^la^e) eräie'^en toilt, ftellt fid^ .'pugo als Se^rmeifter ber ^Jtoral. @r befi^t

tneber Sl^omafin'S Silbung, noc^ fJreibanf'S Sßettf enntnife , allein er l^ot er=

fd^recElid^ öiel gelefen. 2^t)m mangelt bie Älartieit beS toälfdEien S)om^errn toie

bie ©etoanbtl^eit beS 5Q'f)T''enben ; aber er ^at \iä) in langiä[)riger Hebung eine

eigentpmlid^e S^ed^nif ermorben, bie fein S3ud^ populär madt)te. ©obalb et an

irgenb ein ©d^tagroort fommt , bleibt er baran l)ängen, fül^rt in großer ^Breite,

faft immer mit §ülfe ber 5lnap^ora in auSgebilbeter ^^riamelform feine S8e=

trad^tungen über bieS eine Sfiema fort, unb maäjt eS fidl) leidet, öon ba toieber

auf ben 5luSgang8punft jurücEjufommen. ®ern binbet er in bolfst^ümlid^er

Sßeife mehrere Safter ober ßlaffen ober ^iöf^e burd^ beftimmte 3o^^p" jufammen

unb fdlimüdft einzelne ©teilen burd^ Sleim'^äufung, Stnreini, feltener burcl) 3lllite=

ration ouS. 6r citirt gelehrt genug , um fid) in Ütefpect ju fe^en , unb nennt

S3üd£)er beS ^eiligen ©regotiuS unb beS ^eiligen Sern'^arb mit bem auSfü'^rtid^en

Sitel, fü^tt Sibelftetten genau an unb mifd^t aud^ tool ein paar lateinifd^e

©ä^d^en ober gar baS gried^ifd^e „gnothi seauton" („er!enne bid^ felbft") ein;

nod^ lieber aber beruft er fid^ auf 5"it>an^ ^ß" einfallen ^Jtann auS bem 93olf,

ben er oft unb faum je o'^ne Sobfprüd^c nennt, hieben gelehrten gttjmologien,

neben gabeln au8 Slefop unb feinen ^lad^al^mern, neben ÜJtittl^eitungen auS latei=

nifdien 3}olf8büdf)ern bringt er 3lnefboten auS eigener ©rfatirung bor, fd^ilbert

eine ^Begegnung mit Sauern, benen er ben Segriff beS „|)albritterS" erflären

mu^, unb läfet eS ni(^t an Elnfpielungen auf Beitereigniffe fel)len. 2Benn er

auc^ in ber ^erbeijietiung ber Seifpiele unb Erläuterungen ben im 9iegiftrum

citirten S3er§ beS äubenal befolgt: „wo bu8 ^_er l^aft , tvn toillS toiffen?

aber '^aben toitft bu muffen", fo mei| er boc^ ort baS frembe ®ut fic^ toirftid^

3U eigen p ma^en; fo finb feine 2)eutungen ber mittelalterlid^cn 2:l)iermärd^en,

toenn aud^ bom „$t)^fiologu8" abl)ängig, bielfad^ originell unb nicf)t o^ne ©eift.
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Gr tieft aber ni(^t blo|, Jonbern ]ä)avit au(i^ eiyrig um \iä) unb toei^ bon ben

fegelflJtetenben ^Bauern, öom Srinfer, t»om oujgepu^ten äöeifi l§übfc^e ©enrebilbcr

3u cnttoerfen. £)ie Umgeöung '^at tool jogar ju ftarf auf i^n getoirft; bie fort=

tDÖtirenbe SJertoenbung öon ^ift unb 5Jti[tfäfer im @Ieid)niB äcigt ben öerbauerten

SDorfjc^uImeifter. daneben begegnen bod^ aber jarte 5latutbilber toic baS t)om

©onnenfd^ein im SBinter (35. 7658), ^übjd^e Söenbungen toie bie über bie

uneiiöttlidie ®ier ber |)abfü(!^tigen (35. 21 216 f.). 5Der ©d^utmeiftcr toei^

ni(^t bIo§ feinen lieben ©tocEen mand^ f)übf(i^e SSertoenbung im (Steict)ni| abp«
gewinnen, fonbern aud) bei aller fonftigen 35orliebe für bie 3!Jlufi! eine aHju
fentimentate 3lufna'^mc berjelben mit einer tt)i^igen S5erfpottung ber 2eute abäu=

fertigen, bie toeinen muffen, toenn einer mit einem ^ferbefd^wanä über i'^rc

©(^atbärme ftreidit (35. 12 404 f.)- 3Bi§ feljU i^m überl^aupt nic^t unb in

ber Srfinbung öon aÜegotifd§en ©felnamen bilbet er ätoifc|en ber pfeuboneib=

l^artifd^en 2)ic^tung unb ben ^-aftnad^tgfpielen ein beac^tenätoert^e§ 33inbegüeb.

3lu(^ anbete Slüegotien mangeln nid^t; fie bringen el fietlic^ nid^t äu ber leben»

bigen 3ln|d)auli(^feit , mit ber ettoa S^omafin ba§ beutfcf)e Sanb a(§ ^au§frau
anrebet.

§ugo ift ein l^ortnäcfiger laudator temporis acti: überall fielet er S5et«

fatt, in ber ungezogen getoorbenen ©d^uljugenb toie in ben länbergierigen ^rä=

taten. S)er Äird^c fdt)reibt ber eifrig fromme ^ann bie größte @(|ulb an bem
^Diiebergang alter SLugenb ju. S)ie |)abfud^t, bie @ier, ber ©eij finb für i'^n

bie ^enjdienben Seibenfd^aften ber 3cit, i*ni> boneben nod) befonber§ bie |)eud^etei

unb ber 9leib; auc^ bie „böfe ©etool^nl^eit" , b. t). ber SHangel an ©elbftaud^t,

übteS ^i^trauen unb 3orn toeiben augfü^rlidt) gerügt. 5Dagegen fprid^t er öon
fteif(i)tidt)en ©ünben toenig, aud^ ber 2;run! tritt äurüdE. ®ie 2öudt)erer unb
Sluäbeuter ^ie^en immer toieber fein 3tuge auf fid^, fobatb er öon anbern 5Dingen

reben mö(i)te. 3f^n jammert, toie bie Strmen mi|!^anbett toerben. Unb biefer

©runbton , bie ^lage über bie SSebrüdfung ber Geringen burd^ bie mafetofcn

Seibenfdiaften ber 5Rä(^tigen, fid^erte feinem 95ud§ ein aufmer!famei ^Jubticum.

S)abei toar e8 burd^au§ , toie toir un8 '^eut auäbrücfen toiirben, jur „Familien»

teftüre" geeignet: ^rauenöerfpottung fet)lt faft ganj, unanftänbige ©telten be=

gegnen überl^aupt ni(^t, atlertei nu^bare 2Bin!e (einmot fogar ein .^auSmittet

gegen bie @i(i)t, ein anbermat eine auggejeidinete ßl^arafteriftif ber beutfd^en

2)iatefte 35. 22 208 f.) finb eingemijc^t. ^ugo fetbft, ber namentlict) gegen

©dt)tu^ oft unb treffenb bon fid^ fetbft fprid£)t unb fein löffigeä 5Did^ten rül^renb

entfdiutbigt, toarnt bor ber Seetüre ber Stitterromane unb ber 35olf§epen, Sterin ju

2;t)omafin im beäeic^nenbftcn ©egenja^: e§ fei eine ©ünbe, ettoa§ ju fd^reiben

ober ju tefen, tooran !ein ßob @otte§ fei (21498). Slud^ biefe Stimmung
fam ber feiner 3eit entgegen; man toar ber „Cügenbidt)tung" fatt. Unb |o

tonnte ber gute |)ugo unter feinen 3)eutfd§en einen foIdt)en 33eifalt finben, toie

i^n ettoa in Sftatien ber gteid^jeUige 2)ante geerntet tiat! ^n jatitreidtien ^anb=
fd^tiften toarb fein „3ftenner" fortgepflanzt. 9)Jict)ael be X^eone, ©d^olafticuö am
^euen fünfter in äöürjburg (f 1355) bcranftaltete eine 33earbeitung , bie

i^rerfeit§ bielfac^ oerbreitet tourbe. fjür 9lad^al^mungen blieb faum nod§ 9laum,

bo(i) befi^en toir in einer .^anbfd^rift bon 1425 eine 2lrt ^luSjug unb eine tool

nod^ au§ bem bietje'^nten SSa^tl^unbert ftammenbe 5lad^bilbung in bem (frü^

.f)ugo fetbft jugcfdiriebenen) „9leuaug". ©d^on 1549 toarb bann ber „9leuner"

burdt) 6t)riacu8 i^afob jum 33odt in ^^laotfurt om ^ain gebrudtt, toeil biefer

i^n toegen ber 5tnttogen gegen bie ®eiftlidt)feit al§ einen Saugen für bie ^Itotl^^

toenbigfcit ber 9teformation anfal^; im bi^oteftantifdEien 6ifer !^at ber SDrudEer

bann mandtie Stellen ^iemtid^ bebenftid^ beränbert: too .£>ugo bon ber SBunber=

traft beg 2öeit)toafferä \pxadi, fe^t er bie beS ©ebctg ein u. f. to. ©d^on 2lgri=
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cola l^atte i^n gern citirt, SJlorl^of fptic^t mit 33er[tänbni^ Dort il^m, unb ber

geftrenge @etbinu§ ^at i^n gelobt unb feine 5Ritbe anetfannt, »äfirenb SBarfet--

nagel i'§m gerabe |)ärte jc^ulb gibt. 2)ie8 ift geroife untic^tig; ber fromm unb
einfad) erjogene, immer mäßige, bemüt^ige ÜJlonn ^at es jur Jpärte nie ge=

bracht; er flagt bie Sßelt an, toeil feine Sugenben i^r festen, ©in S)id^ter »oar

er nt^t, aber fein frommem ®emüt^ mag mel^r @uteg gemirft ^aben, aU managt
t)run!öotte 3!Jloral)jrebigt.

Scjt: S)er Olenner l^er. ö. ^iftor. 33erein in 33amberg 1833; jum ^anb=
fd^riftenüer^äUnife aöölfel, 3. f. b. St. 28, 162 f. g^rigmann, (Serm. 30, 129 f.;

ögl. nod§ gjtoure!, ©i^ungäber. ber f. 33öt;m. ©efeUfcl^. ber 2Biffcnfd^. 1893;
@l^ri§mann, @erm. 36, 313. — Laurea sanctorum t)er. ö. ©rotefenb, 3Inj. t. ä,
b. b. «Bora. XVII, 1870, <B. 301—311; baju ögt. <B. 279—84. — Registrum
multorum auctorum !§er. im 2lu§äug b. 5)1. ^aupt, 5Jtonatl. 23er. b. Serl. Slfab.

b. Söiff. 1854:. <B. 142—64, UoIIftänbig 3. ^uemer, 2Bien. ©33. 116, ©. 145 f.

SebenSbefd^reibung : Ä. ^^anirfe. De vita et scriptis Hugonis Trimberg.,

5Diff. ,
^alle 1856. 3)erf. , ©crm. 2, 363 f. SÖöIfel a. a. D. , ©. 145

f.

(Sammlung ber pcrfönlid^en ©teilen ©. 155).

3um ülenner: ^. Sfonicfe, ^^reibanf bei -^ugo öon Srimberg , ©erm. 2,

418 — 24, bie gabeln unb Sr^äl^lungen im 9tenner be§ ^ugo , SDerf., 2lrd). f.

©tub. b. n. ©pr. 32, 161 — 76. — Ueber ^3JM)ael be Seone: ';}tutanb, ^Jlrd). b.

l^iftor. Söer. ö. Unterfranfen u. Slfd^affenburg XI, |)eft 2, ©. 42 f.
— ^DJteifter

9leuau§: ©c^önbad^ in 2öagner'g Slrd^iö 1, 13—37; bie ^anbfdirift ö. 1425:
SöadEernagel , @ef(^. b. btfd^n. Sit. 1, 378, 2lnm. 16. — Ueber ben Srudf:

©. ©d^äfer, ßur btfd^n. ßit.=®efd^. b. 16. M^^-. 2)iff-, S3onn 1874.

SlUgemeine SBürbigung : Ä. ^fanicfe, ^^ugo'^ bon 2:rimberg 2Beltanfc^auung

@erm. 5, 385—401. — 23Batfernagel a. a. £). ©. 376 f. Äoberftein, ©efc^.

b. b. 5flat.=8it. 1, 247. @erbtnu§, ®efd^. b. btf(^n. S)id^tung^^ 2, 277—93.
©euerer, ©efd^. b. b. Sit., ©. 228 f. Sogt in ^aul'S ©runbrife 2, 1, 349.
— SSeraltet Son^, 93eitr. f. ^p^ilof., ©efd^. u. Sit. 1786, 1, 82—131 unb
(banad^ umgearbeitet) Ät. pxol ©d^tiften 2, 290—346.

9iid§arb m. ^et^er.

U^bcn*): ÄarlSllbted^tSllesanberb. U., geboren am 9. Dctober 1798
at§ ©o^n be§ 3fuftiärat^§ unb Oted^tSantoaltS U. ju 53erlin, erl)ielt feine ©d^ul=

bilbung im ©rauen Älofter bafelbft, ftubirte bie 9led£)t§lDiffenf(^aft ju ^cibelbevg

unb SBerlin, trat 1821 alg 2lu§cuItator beim ^Berliner ©tabtgerid^t in ben ©taats=

bienft, tourbe 1823 9ieferenbar, 1826 ßammergcrid^tSaffeffor, 1827 Sufti^rat^ beim

©tabtgerii^t, 1833 ^ammergeiid^tSrat:^ unb 1838 jugleic^ ®e^. ^oftratf). ^m
folgenben ^a^x warb er aU &et). Sfuftt^rat:^ jur |)ütigtei[tung in baö GibiU

cabinet berufen; 1841 jum 6abinetgrat:§ unb ^itgtieb bc§ ©taatärat^g, 1844

3um &t^. ßabinetöratl^ befbrbert, würbe er am 25. ©eplember beffelben Sfal^re«

an ^ül^ler'§ ©teile unb neben ©abign^ , ber ba« SdebifionSminifterium leitete,

3um Sluftiäminifter ernannt. 2lm 20. ^Jlörj 1848 au§ biefem 9lmte entlaffen,

leitete er bom Secember 1849 an ba§ 3lppeIlationggevic^t in 93re8lau unb würbe

im ^lobember 1854 6t)eipräfibent be^ Obertribunalg, IRitglieb beg Jperrentjaufes

unb ^ronft)nbifu§, welche ©tettungen er faft ein Söiertelja^r^unbert bis ju feinem,

am 31. ^[anuar 1878 erfolgenben 2;obe befleibete. ^n feltenem ^tafee ^atte U.

fid^ burd^ feine 3;ptigfeit im ßabinet ba§ Sßertrauen ^önig f^riebrid^ Söil«

jielm'8 IV. erworben, ein 33ertrauen, baS if)m auc^ bie Königin ©lifabctl),

fowie Äaifer aöil^clm unb feine ©cma^lin erwiefen unb ju bielfad^er Jperan-

jiel^ung U'^ben'ä als juriftifclien 9tatt)geber8 ber ^Jtitglieber beS föniglic^eu

*) 3u ©. 145.
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<g)auH fünfte. ^lannid^iad^ waten bie ßttoattungen , bie mau an feine (5r=

nennung jum ^inifter fnüpfte. S)ei- ^o^e ©ebanfenflug , mit bcm fjriebrid^

SOßil'^elm IV. Bei feiner SL^ronbefteigung au(^ an bie 9teöifton ber 3tuftiäge|e^e

gegangen toat, unb ber i^n im gtül^jal^r 1842 beftimmt !t)atte, feinen ©eringeten

aU ©oöignt) äum 9lebifion8minifter ju ergeben, toor met)r unb mel^r ertat)mt,

baS 2empo, in toetd^em bie 3lrbeiten jur 5teugcftaltung ber ©efe^gebung öortoärt^

famen, toar unter ©aöign^ ef)et ein langjamereä getootben, unb ber Äönig t)ofjte

nunmel^r burc^ ben 6influ^ Uf)ben'ö Saöignt) ju größerer Site, ju minber um=
jangrei(f)en SSorftubien, bereu 3lu§bc§nung öielfac^ fieftagt tourbe, anzutreiben.

5^eben ben gü^fien ber äöiffen|d)aft rourbe ein im 35ertDaltung§iac^ '^eröorragenber

^Beamter geftettt. (5S fonnte nic^t teilen, ba^ unter beiben ^fuftiän^inifiern

ein ßonflict auSbraii^ , er fonnte tro^ be8 perfönlid^en @ntgegenfommen§ beiber

^]Jlänner um fo toeniger ausbleiben, atä bie 9ftät|e ©aöignti'ö öormiegenb bie be=

beutenbften ^defjxtm, bie Uf)ben'§ energifd^ jum 2lbfa)Iu^ brängenbe 5ßraftifer

waten, bie bem grünbUctien ©tubium jener mit toac^jenber Unluft folgten, unb
al§ ber Äönig fetbft mit bererfjttgtem @ifer bie gefe^geberifd)e Slrbeit bef(i)leunigt

toiffcn toottte. ^n ber SEf)at ging auc^ al§batb namentUd^i burd^ SBornemann'S

tü(i)tige§ aber ettoaS berbeg 33orge!^en fogor bie ^nitiatiöe für bie ©efe^gebung

auf U^ben^S 5Jtini[tetium über , unb erlebigte bie§ ein für bie furje 3^'*;

fetner 3)auer red§t erl^eblid^eS ^enfum. 5ln ber 5leuorbnung ber ©taat§antt)alt=

fd^aft unb i^rer allgemeinen ©infü^tung, il^rer S)utd)bilbung ba^in, ba^ fie nic^t

allein bem ^ngeflagten gegenüber im Flamen be§ ©taateg 9ted)tsmittel einzulegen

i)ate, fonbern SBäc^ter be§ @efc^e§ übeil^aupt fein folle, mürbe lebf)aft gearbeitet,

bie SBefferung beS 2lntt)altftanbe§ burd) bie 6tnfül)rung bes @]§tenratl§§ (@efe^

Dom 30. 2lpril 1847) beförbert, bie £5fung ber Gompetenäconflicte, eine bamal§
brennenbe S^age, ricf)terlid^er ©ntfd^eibung unterbreitet (@efe| öom 8. 3lpril 1847).

2Der treffe würbe, nad^bem bie 33er^anbtung im SSunbeSratl) unb mit einzelnen

beutfd^en Staaten zu einem 9lefultat ni(f)t geführt l^otte, burd^ ein felbftänbige^

@efe^ (öom 17. 2Rär_z 1848) freiere Bewegung gegeben, ber ßibilproce^ Wenigftensj in

SSa^nen geleitet, auf benen er ju feiner heutigen ©eftalt gelangen fonnte (S3erotb=

nung bom 21. 3iuU 1846) unb enblic^ unb boine^mlict) warb infolge be§ pol=

nifd^en 3luf[tanbe8, ber eine fd)Ieunige Qntfd^eibung bringenb notl)Wenbig madite,

ber gefammte ©trafproce^ burci) ©infü^iung be§ öffentlichen unb münbliclien 5iJer=

fal)ren§, bie ©tnfü^tung ber freien SSeweisf^eorie Wie bie 5luf^ebung jeber mini=

fterieEen 33eftätigung ber ©trafetfenntniffe üottftänbig im mobetnen @eifte um=
gewanbelt. (®efe^ öom 17. ^fuli 1846.) ®a§ ©cfe^ war, Wie fpöterl^in bei

U^ben'ä Slmt^iubiläum l§eröorgel)oben Würbe, ber ©ebanfc unb ber SSorfi^lag.

be§ bamaligen 3iuftizminifter§ , ber e§ Bei großen ©d)Wierigfeiten burii) feine

fjfeftigfeit buri^gefe^t unb bamit für bie ganze 5|ßtoce§öerWaltuug bie erwünfd^teften

^Reformen §erbeigefüf)tt l^atte. Ueberbieg wu^te U. bie Unabt)ängigfeit ber 3^icj)tcr

aud^ in bebenfliä)en fJföÖen zu toal^ren unb umgefel)tt ben legten Sßerfud) einer

föniglidien SabinetSjuftiz im .^eime zu erftidfen. Unb 'ba^ aüe§ faft butd^weg

im ©egenfalj zu ©aöignt), ja tl^eilweife unter fdl)ärffter 33erurtt)eilung öon beffen

Entwürfen. £>ennodt) mu^te aud£) U. ben ©türmen ber ^Jlärzeteigniffe mit bem
©efammtminiftetium Weid^en, er griff aber om ©dt)lufe feiner SBreälauer 2öirffam=

feit in bo8 öffentlid^e ßeben infofern Wieber ein, al§ er, im 5Jlärz 1851 zum
preu§ifdt)en ßommiffar zur Siegelung ber furl)effifdt)cn 35etfaffung8ftreitigfeiten

ernonnt, Ijier eine S^ätigfeit entwidEelte, bie il)m eine fefir fctiarfe äJerurtl^eitung

zugezogen l)at. SBarme Siebe unb 93erel}rung bagegen erWarb er fid^ al8 (S^ef

beö DbertribunalS, beffen 2Birfung§frei8 furz öor feinem ^Imtganttitt burd^ bie 35er»

einigung mit bem rt)cinifd)en 9{eöifion8= unb 6affation8^of erl^eblid^ öergrö^ert,

War. @8 erl^ielt unter il)m burd^ baS ©efe^ öom 7. 5Jtai 1856 betr. bie ßrljaltung.
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ber ßinl^eit ber Otec^tägtuubjö^e in ben riditerlic^en föntfc^eibungen, joioie butd^

eine neue ©ejctjäftSorbnung öom 30. S)€cember 1859 eine ieftexe Ciganijation,

tjctlor 1871 burd^ bie (Snic^tung beS 9ieid)§oi)er^QnbeUgeric^tS in ßeipjig 3IDQ1: einen

nic^t unert)ebli(i)cn 2;t)eil ber feinet Cognition untetliegcnben Materien, routbe

1874 aber nocf) bet Söetcinigung mit bem — utjprüngli^ jüt bie 1866 etroorbencn

^roöinjen etiid^teten — ObetoppeÜationggetictit für alle übrigen Sachen in

JÖJitflidifeit ber t)öd)fte @erict)ts^of für bie ganje ^Jtonardiie. Umfoffenb ©oren

audt) bie 35oratbeiten , bie im Gbertribunal über bie (Jinfü^rung einer neuen

ßiöilproce^orbnung bamale angefertigt tourben, bis biefe ^ktcrie na^ bem 2la^rc

1866 58unbc§angelegent)eit tt)urbe, unb öon aügemeinem Sntereffe bleibt bie 6nt»

fd)eibung, »etc^e eS im ^. 1866 über bie SBerantmottüc^feit ber öanbtogssabge^

orbneten fättte.

^lebcn'^er toar U., bem ein einfod^ frommer (Sinn eigen war, auf bem @e«

biete (^rift(id)er 51ä(|ftenliebe
,

|o für bie 3)liffion, für baö ©üfabet^franfen^auS

unb ben 33crein für {ird)ti(^e Smerfc mannigfai tijätig, unb »enn öon i^m ge=

fagt ift, ba§ er für einen tietöorragenben S^uriften niemals gegolten l^at, fo ^at er

bod^ mit lebt)aftem, unermüblic^em unb treuem (Sifer in bcn l)öc^[ten ©tellungen

ber Suftijüerroaltung mie ber ^iubicatur gearbeitet unb aud) ßrfolge erhielt, bie

feinen Dtamen mit ber ©efc^ic^te ber mobernen $roce|entroi(fetung, mit ber ©efc^id^te

beS DbertribunaU unb mit ber ©efd^idite Äönig ^Jfriebtic^ SCßiltietm'ss IV. unb

bet Königin ßlifabetl) untrennbar t)evfnü))fen. 2Jon bem l^ol^en Wa|e ber 2l(^=

tung unb 23eret)rung, bie er fidl) ermotben, gab fein 2;ien[tjubiläum, an bem i^m

bet Sd^toatie Slbletorben mit bem erblii^en 3lbei au tl^eil tourbe, unb bie Ütät^e

beä Obertribunalg fein 33ilbniB für i^ren ©i^ungSfaal ftifteten, fomie fein 2eic^en=-

begängnil, on bem fid^ ßaifer 2öilt)elm, ^aiferin 3lugufta fomie bie ^rinjen beg

föniglid^en ^aufe§ bet^eiügtcn, unanfed^tbareä 3fi'Ö"iB-

©töljel, SBranbcnbuig.=5preu§. 9ted)tsoerfaffung unb ^lec^tsöevmaUung II.

— @onncnfc{)mibt, ©efdjidile beg öberttibunalS. — ßntfc^eibungcn bcS

©bertribunalö , SBanb 25 unb 65. — Cet!er , SebenSerinnerungen , SBanb II.

— «Dfie^el, i^anbbud) für \iai .^perren'^aug, 1894. — Siebmadtier, SBappenbuc^.

— ©ti^ner, ^atrifel ber fgl. preuB- Stanbeöettjebungen.
58 cm er

Uncrtl*): 9ranj Xatjer i^ofef greitierr ö. U., furbaitifc^er ©e^eim»

ratftsfanater, geboren ju ^ünd^en am 21. gebr. 1675 al8 8ot)n beä bamaligen

«Secretär^ beim SBifitationS^ unb ©d^artoerfgwefen
,

fpätercn ^ofia^lmeifterS

@eorg U. (f 1712) unb ber ^aria giegina ö. 5Jle5gern, erhielt feine crftc

Slnfteüung unterm 24. 5^oüeniber 1696 al8 ^ofratfj auf ber gelehrten 5?anf,

tooneben er am 12. Sfuli 1702 auäj gciftlic^er Stat^, am 9. S)eccmber legieren

^üf)xe^ audt) ©ecretär beim gel^eimen 3(tatt|e, fotoie Sßermcfcr be8 geheimen 31t»

d^iüeg tourbe. S)ic faiferlict)e 3lbmini[tration in Söaiern beliefe i^m biefe 3lemter

unb fügte benfelben noci) (29. SJuU 1706) bie Pflege SeiSbac^ Ijinau. ©leid^

nad^ ber mätetjx ^a^ emanuel'8 in fein 2anb mürbe U. (11. 3lpril 1715)

gel)eimer 9{att), furj hierauf (6. S^uli 1715) auc^ Dberftle^cnptopft. m^ Äur=

fürft Äarl ^Ibrec^t balb nad) feinem gtegierungSantritte einen „ßonicren.^ratV

fc^uf , Pcrlie^ er U. bie bierte ©teile in bemfelbcn , für ßanbe«= unb i?rieg«-

affairen, unb ernannte i^n jum Äan^let be§ get)eimen 9tat^cö, bamit auc^ jum

oberften ^ofbibliot|efat (3. «ütätj 1726). 3lud^ Äurfürft ^laj III. Sofef mar

i'^m anfänglid^ getoogen, inbem er i^n unterm 28. 2Jiär,\ 1745 ali geljcimen

ßonfetenäminifter beftätigte. Slber fcfton nac^ einem Saläre mufetc U. baö ge=

I)eime 3lrdt)ib abgeben unb am 6. ^ai 1749 mürbe er al8 @et)eimrat^sfaniler

*) 3u ©. 280.
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für „emeritirt" etflätt. U. ftatft, toie e§ jc^eint in jiemlic^er SBergefjen'^eit, am
22. ^amax 1750 au ^ünd^en.

Ucbct jetne (SJejd^äitSt^ötigfeit in ©taatSongelegentieiten foteot alS in iürft=

lid^en ^au§= unb gamilicnjadfien i)at U. in ben S^a^^^n 1746 unb 1747 eine

„SöotfteEung" öerfa^t, um !§öd^ften DtteS bie SBe^atilung einer 3Jlengc tjon 3lu8=

logen unb (Se^altgtüifftänben ju betreiben. S)od) bei ber überlieferten jprürf)=

wörtlid^en 9}ertogenl^eit Unertr§ ift biefc ©d^rift fammt il^ren ^Belegen nur mit

örö&ter Sßorjtd^t au benü^en, nur joweit il^r 3tni)alt anbertt)ärt§ SSeftätigung

fnbet. S)er faijerlic^en ?(bminiftration l^at ftt^ U. balb gefügig gcaeigt. 3luf

bie aSel^anptung eine§ 2)enuncianten bom 11. 5tobember 1705, ba^ ber ältere

unb jüngere U. regterung^ieinblid^ jeien, ift nur toenig au geben. Se^terer na^m
bereits an ber Unterjud^ung gegen bie im äöei^nad^tSaufftanbe (1705) @e=

tangenen tf)eil. 3^id§t§ aber mürbe jein SSerl^alten jd^ärjer beaeidinen, a(8 toenn

i^m t{)atjäd)Iid§, mie er angibt, bie ^aijer Sojef I. unb Äarl VI. in ben i^al^ren

1709 unb 1714 eine nad^ beenbeter 3lbminiftration anautretenbe 9leid§§]^ofrat^§=

ftette öerliel)en f)ätten. S5ottenb8 unbenfbar toäre eS l^iernad^, ba^ er im Srnftc

ba§ gel^eime 9lrdt)iö Oor ben Defterreic^ern öerftecEt ge'^altcn, toorüber er ein

albernes ^Jlä'^rc^en auSjann. (Segen ba§ 6nbe ber gremb^crrjc^aft fud^te U.

fid^ toieber an feinen alten ^errn au brängen. SSon biefem tourbe er aud^ im
©pätiat)r 1714 beauftragt, wegen einer roittelSbac^ifd^^übSburgifd^en ^eirat^

am äÖiener ^ofe ©d^ritte au t^un. 6nbe ^ära 1715 reifte U. bem Äurfürften

^Dtaj Smanuel nad§ Strasburg entgegen unb mar auf ber .g>eimfe|r am 6. Slpril

im fd)tt)äbifd^en Älofter ©Id^ingen, al8 bortfelbft ber Äurfürft feine brei älteften

©öl^ne ^um erften ^ale mieberfa^. ßine ettoaS intereffantere 9toIlc fpielte U.

unter bem 9legierung§nad^folger. 5Dem ßieblingSmunfdie ^arl Sllbrei^t'S, mittels»

bad^ifd£)e8 6rbred£)t auf bie öfterreid^ifdjen Sönber beim ©rlöfd^en beS '^abSburgifdtien

^JlannSftammeS geltenb au mad^en, l)at U. burd^ mieber^olte ?luSfüt)rung bicfeS

3fted^t§anf)3rudl)eS gebient. S)a§ bairifd^e 3leidE)Stag§öotum gegen bie ^nertennung

ber |)ragmatifd^en ©anction ^at U. angeblict) berfa^; fidtjer ift, ba^ er eS am
18. S)ecember 1731 im .^urfürftencotlegium abgab, ^m ©ommer 1732 tourbe

bann unter Unertrs Seitung eine umfangreid^e S)ebuction jeneS @uccefftonS=

red^teS ausgearbeitet. S)iefe mufete U. auf einer mit bem i?urfürften unter=

nommenen 9{eifc am pfölaifd^en unb fölnifdien .^ofe bortragen unb erläutern

(1732/33). ^oc^malS, am 25. 5lpril 1741, legte U. eine SDebuction über beS

Äurl)aufeS 3Saiern SucceffionSred^t auf bie .ffönigreid^e Ungarn unb SSö^men

u. f. to. feinem <^errn bor, unb biefeS fd^toerfättige, toennfd^on nid^t unberbienft-

lidt)e äöerf gelangte, nac£)bem eS S^dtftatt, ber getoölinlidl) als fein SSerfaffer gilt,

überarbeitet {)atte, 1741 in bie £)effentlidl)feit.

U. berel^elid^te ftd^ im ^, 1698 mit einer ^ugSburger ÄaufmannStodt)ter

€arbon, 1715 mit einer @n!elin beS ®el§eimratl|S=^analerS Äafpar ti. ©d^mib,

jenes SlmtSborgängerS , bem er, toie ein ^citgcnoffe fd^reibt, an ©ele'^rfamleit

nad^ftanb, an öiften unb ©d£)lau^eit aber toeit überlegen toar. 2tuS beiben (5f)en

l^atte er me'^rere i'öd^tcr unb einen ©ol^n ®corg *p{)ilibp, ber 1735 als ®cift=

lid^er ftarb. U. felbft toirb mandl)mal mit einem jüngeren SSruber, bem ßanb=

fd^aftSlanaler ^[ol^ann »enno b. U. (f 1754) öertoedtifelt.

Unertt'S obenertoat)nte „33orfteHung" ift, toie id§ glaube, nadl) ber 9tebaction

öon 1746, bie für hm Äurfürften ^aj III. beftimmt toar, burd^ b. gret)berg

im II. S3anbe feinet Sammlung l^iftorifd^er ©d^riften unb Urlunben (1828)

unter bem Stitel „S)enEroürbigfeiten beS ^an^lerS bon Unertl" mit bielen ^ef^Uxn

l^erauSgegpben toorben ; eine audf) fe'^r fel^lerl^afte unb eine ettoaS bcffere 3lb=

fd^rift ber 9tebaction uon 1747, bie U. bem ßarbinale St^eobor Sol^ann bon

SBaiern überfanbte, finb als Cod. germ. 1947 auf ber fgl. .^of- unb ©taats»
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bibliotl^ef, jotote aU ^anbfcf)ttft K. gr. 96 i im fgt. gefieimen ©taatSatd^iöe ju

IDtünd^cn bettüa^tt. — Sßon Unertl'S @e6a|ren im petfönlirf)en Sßerfe^re unb
;SntrtQuiTfunft (1738) gab ber anöbad^ijd^e 2)iplomat greifen b. ©edfenborr in

feinem Journal secret (Tübingen 1811) eine leb^a^e ©c^ilberung. Unettfö
^otträt toutbe 1733 öon Sßiüien gemalt unb öon 6. Kaufmann in Äupfct ge=

ftod^en. tj. Detete.

^nxnlmtn*): Äort 5tuguft 9). öon 6n|e mürbe ju 2)ü[jetborf am
21. gebtuat 1785 geboren. 6r entflammte einem rittetbürtigen @efd)led^te,

beffen SSettreter im Sauyc ber 3citen bem (Stanbe ber ©ete^rten unb ©ciftlid^en

ftd^ äuioanbten unb in biefem SSerufe i^ren SlbetStitel anmäf)(icf) fallen liefen.

S5arnl§agen'« Söater, ein unberfälfc^ter 33ertreter ber ^luiflärung beS 18. ^a^x--

l^unbert§, lie^ fid^ in S)üfjelborf aU ^Irjt niebcr unb üerbanb fi^ mit einer

©trafeburgetin, einer brauen, bod) menig bebeutenben %xan. 33on 3J"gtnb auf

bem Serufe be§ 53ater§ beftimmt , toanbte \xdj $J. jrü^e fd^on anberen Serufg»
^toeigen ^u, mürbe tjom ©d^idtfot manni(i)iad^ l^in unb l^ergeroorfen unb gelangte

nacj^ fur^er biplomatifd^er Xtiätigfeit ju einer ungeftörtcn ^u^e öoK raftlofer

fc^riftftellerijc^er Slrbeit, bei gtürftidiften äußeren ^erl^ältniffcn berftimmt unb öer-

broffen, ba er tro^ einem übertoiegenb receptiben ^ilatureße benno($ nac^ t^at=

Iräftigerem, nad^'^altigerem QBirten fi(^ feinte, ©in 5Rann öon ungemö^nlid)

feinfinniger @mpfängü(f)feit, erinnert 23. immer öjieber an 2lug. 9Bit^. ©d^legel,

ber — mie jener — drbe unb ^ad^fal^r einer langen Diei^e geiftig l)o(i)fte^enber

unb l^od^ftrebenber 5Jlänner toar. Seiben eignet baffclbe Dlaffinement geiftiger

unb finnlicl)er 2lrt, baS ben ©pigonen miffenfd^aftlic^er ober litterarifc^er 2Bor=

fämpjer ein für atlemal ba§ ©iegel temperamentSarnier Uebercultur auf bie

«Stirne brüclt. Sß. mürbe al§ 3Jlenjd^ unb al§ @rf)riitfteller frü^ in bie Greife

ber Slomanttter gebogen; bocf) al§ ©ol^n feineg aufflärerifrf) gefinnten 23ater8

toufete er [ic^ mitten im romantifd^en @eiü^l8= unb ©timmungäleben einen

!laren Äopf , einen fül^len , nücl)ternen ©inn ju bettjo'^ren , ber il^n öor allen

, ^u8fdf)reitungen ber Siomantif betoal^rte unb ber i^n toicber bem unromantifcl)ften

ber Sflomantifer , 3Ö. 6d£)legel, in bie iJlä'^e rürfte. 3)er öom SSater ererbte

^jrattijd^e ©inn tiefe il^n nid^t nur bie ©efa'^ren ber romantifd^en ßebenSfunft

tneibcn; mit gefd^idEter .^anb fteuerte 33. fein ßeben§fd^ifflein über Untiefen l^in»

toeg unb an flippen öorüber. ^n ber 3iugenb lei^t i^m biefeS praftifdt)e ®e=

fd^idf, biefe meltgetoanbte f^inbigfeit ein entfd^iebene§ Uebergetoidjt über roelt«

unläufige 9iaturen, über träumerifd^e romantifd^e ©enoffen. ^m Sllter le^rt fie

i^n feine innerfte .^erjensimeinung öerfdf)toeigen unb bod^ lä^t fte i'^n toieber

einen bequemen, unftrafbaren unb ungefä^rlid^en 2öeg ftnben, mag er an ©roll,

an fd^ier l^ocl)öerrät|erifd^en ^fnöectiöen auf bem |)eräen ^atte, rafdt) unb jid^cr

ber unmittelbaren ^^ad^iuelt ju überliefern, ßorrect unb tabelloS bi§ an fein

€nbc forgte er burd) jal^relonge unb jaljr^elintelange Slrbeit, bafe einft neben

feinem frifd^ aufgefd^ütteten (SJrabe ein unget)eurer litterarifd^er unb politifd^er

©canbal lo8bred§e, ber öon feinen näd^ften fji^ennben bi§ l)inauf ju ben l^öd^ften

©pi^en beS bamaligen ^rcufeenS Sung unb 3llt auf unert)örte Sßeife btofeftelltc.

©ein geinfinn, feine rüdf^altlofe .^ingebung geminnt i^m bie ^anb einer ber geift»

xeid^ften grauen feiner 3ctt, ben SSeifaü beä größten 2)id^ter8 beutfd)er "Diation.

Sßeiben fonnte er nur feine toac^§mei(^e 9lnfd)miegfamfeit, feine fcinneröige gm=
^jfänglid^feit als Gegengabe bieten, freilid^ ein felteneä unb öon iiim mit feltenem

jlacte bargebrad^teS (Sefd)enf.

SJ. öerlebte feine erften Sfugenbja'^re in fiiüer .g)äullid)feit, eng öerbunben

*) 3u ©. 499.
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mit feiner älteren Sc^ioefter 9Ho|a Waria. 9loujjeau'jc^c ßt^icl^unöSesperi»

mente teutben an i^m öeriurf)t; erfolgreidier unb getoinnbringenber rooren

Söanberja^rten , bie ber öielbejd^äftigte 33Qter mit feinem «Söfinlein unternal^m,

unb bie 93. ^u einem [tißen unb jt^arien SBeobac^ter erjogen. ^n Sörüflel l^olt

jirf) ber ^nabe reid)e ©inbrücEe; qU bie ßltern nad) ©traPurg überjtebeln,

geniest er bie $oe[ie beg 9t'^ein«, blirft e^rfurd^tSöott ergriffen ju bem 5Jiünfter

empor unb lernt bie erften Siegungen ber neuen franjöfifi^cn fjreitieit auS ber

'M^t fennen. ©ein 93ater wirb ben @d^recfen§männern balb öexbäc^tig; er öer=

lä^t mit ben ©einen bie S3aterftabt ber ©attin; ein unruhiges äöanberteben

beginnt. 3n 2)üffelbort üerbirbt fic^S ber frei^eittid) gefinnte ^JJtann mit ben

Vertretern ber alten Drbnung, er wirb beg SanbeS öerteiefen. 3n bem 2)orfe

jperb bei 3)üffelbotf, in länblirf) eingebogenem unb einfadiem Seben wibmete er

fid^ ausifd^lie^lict) ber ©r^iel^ung bee ©o^neg. 3fm ^. 1794 wenbet man fic^

nac^ Jpamburg. S)ie gemaltige ^anbelgmetropole nimmt ben ©inn beS Knaben

gefangen, ©olibe JpanbelSteute öon ftreng l^ambutgifd^er @f)rbarteit unb fein»

finnige Slufüärer öom ©cf)lage be» alten 9leimatuö toirfen auf i^n ein.

^Bannid§fad)e SBilbung toirb öon öerfdiiebenen ©eiten i^m äugeftil^rt; jugleid^

beginnt ein unenblidieä Sefen. (5r lernt bie SBibel rational faffen unb bilbet

fid) ein öon ben 2)ogmen einer Sonfeffion unabl)ängige§ 6^riftenti)um , bem er

biö äu feinem Sobe treu bleibt, f^rü^ beginnt er ju fd)rijtfteüern. S)ie ©iege§=

taufba'^n SBonaparte'i nimmt er fid) jum 93orn)urie; in lateinifd)er ©pradje

fc^reibt er SebenSabriffe berühmter ^Männer nac^ bem äiorbilbe beö 6orneliu§

5lepo§. ©inige ipejameter glüden, unb bie ©d^mefter erfläit i^n begeiftert für

einen beutfd)en S)i(^ter. ©rft äioölf 2^a^re alt, befuc^t er f($on bie Slnatomie,

füUt feine Herbarien unb lieft in 9tebenftunben ben Christus patiens öon ®rotiu«f.

2lm 5. 3^uni 1799 ftirbt ber SSater. einflußreiche SSermittlung öerfRaffte bem

9}ertt)aiften ben Eintritt in bie 1795 gegrünbete mebicinifc^ = c^irurgif^e $epi=

ni^re in SSeilin , bie bem preußifdjen Speere tüdjtige äöunbäräte er^iel^cn foüte.

2)ie wiberlic^en guftänbe ber im ungünftigften ©inne an bie ©tuttgarter Ä'arlS»

fc^ule gema^nenbeu 5lnftatt entfrembeten 33. me^r unb mel)r bem öom S3ater

i!^m jugeöjiefenen SSerufe; er roenbet fid) mit aüer ßraft ber Sitteratur ^u,

eifert ben Slamler, Älopftod unb 33o^ nac^ unb ^olt ftc^ au§ Äiefemetter'^

SJorlefungen marme iBegeifterung für Äant's 5pi)ilofop'^if. Älefemctter fü^rt i^n

ben ^Berliner fd^öngeiftigen Greifen äu, unb balb erlennt 53., bafe nid§t in ber

^;poefie beS „golbenen Zeitalters beutfc^cr Sitteratur" baS |)eil liege, er lernt

®oett)e unb ©djiüer öere^ten, biä i^n bann öoEenbä äö. ©djlcgel'S 33orlefungeu

unb ber oerbeutfd)te ©'^afefpeare in bie (Sebanfenmelt ber 9tomantit eintoeit)en.

Xer Zopf beutfiicr Sichtung beg 18. ;3al^rt)unbertä toirb für immer abgett)an;

bie geiftige ©elbftbefreiung greift aud^ ing ^rattifd£)e hinüber , unb 33. öerlöfet

mit einem übermüt^ig tollen S^ugenbftreid^e bie ^JJepiniere; er fct)neibet fid^ ben

öorfd)rift§mäBigcn Sop] ab unb nagelt it)n an ber -gjaustl^üre ber Slnftalt an.

Sie felbftgemollte ©elbftänbigteit foüte 23. nid^t leidf)t ju ftet)en fommen. 6in

t)eftigeg 5ierüenfieber ftellte fiel) ein ; im Slugenblide t)öd^fter ßJefaljr griff Dr. ßr^arb

ein. Äranfer unb 5lrjt blieben ^eitleben^ innig befreunbrt. Ilaum geuefen legte fidt) 93.

mit ^iac^t aufs ©d)riftftcttern; boc^ ein Oebipug, ein^luffatj über fpanifd)e unb ftan=

äöfifd)c irauerfpiele reid)en äum XJcbenSunter^alte nid^t tjin. 93. tritt auf ben

JRatl) ber iVreunbe in baä reit^e 6o!^en'fd)e JpauS alä ^4-^viöatte"^rer ein. @in neueS,

ungemül)uteg äöo'^lleben umfing i^n; unb jugleidt) gelangte er je^t in enge 93e=

rü^tung mit bem gei[lreidl)en 33erlin. 5iid^t nur ber ftiHe, in fid) gefef)rte

9Bill)elm Dleumann, aud^ ber fal)rig geiftreid^e ®raf Sllejanber jur Sippe tritt

il)m na^e. 93alb erweitert fid) berÄrciS: ß^amiffo, Submig Üiobert, ber Vorüber

3lal)el Seoin'S, J^oreff, Äloprotl) fd^ließen fid) an. 93. bemä^rt fein Crgani=
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1

fationstalent; man fdiüe^t einen S3unb unb roä^ü, an romanttjc^ = mt)fttjc^e

^Infc^auungen Saabfi'ö onfnüpfenb, ben '^Jolarftetn jum Srjmbol. i^rauen nehmen
an ben SSefttebunQen bev Jünglinge ^^tntt)eil; in oHet Unjc^ulb begeiftett man
l'ic^ für bie jDochinen ber „ßucinbe" unb i^reS 8c^öpfer8. Xiecf, ^tobalis,

©d^Ieiermoc^et roerben öere{)tt; ©oet^e, jein „SBil^elm Weifter" unb bie in bem
Sftoman gejdt)i(bette ßebenäfunft, [ic werben alle jii Scfclagttjortcn aud^ biejet

iung=romantifdöen ^Partei, gteiliei^ ju einet ^albwege befviebigcnben ^robuction
fam es nic^t; lelbft 6I)amif|o berfprad^ bamalä nid^t öicl. ^erjlid^ bejc^eibcn

in ber Slusfti^tung fud^te man bie tomantiicfie I^cotie nur in gcfd^madflosi

übertreibenber ^lutoenbung beS Sonette ju oerroitflic^en. 33. arbeitet fleißig

mit unb ift einer ber erften ^Jlod^er, ali bie junge <Bd)üie |ic^ ein Organ fd)afft.

2}. unb 6^ami[jo [te^en aU Jpetausgeber auf bem 2;ite[ beä Sogenannten

„grünen" ^ujenalmanac^g ; tro^ ber meljr aU jc^Iec^ten 2iuina^me, bie bog

junge Unternel^men fanb, brad)te man ei bod^ in ben 3af)ren 1804 bi« 1806

p brei Sfa'^tgängcn. 33arn^agen'ö Söeitväge fjüllen ftd) gern in bie J^orm ber

Cbe unb be§ @onctt§. 2Bie i^n jelbft 3;t)etemin unb '»Jieumann anfingen
, fo

l^ulbigtc er njicberum bem gemeinfamen ^orbilbe ^^iebrid) ©d^lcgel. Öegner

ber 9tomantif üom Schlage ^UterfeTS liefen an bem grünen Wufenalmanac^e
fein guteg ^aax; bie eingegriffenen räditen fid^ buic^ eine S3lumenlefe roman=
tifd^er Sßerbicte über ^Uterfel, bie unter bem 2:itel „Testimonia auctorum de

Merkelio, baä ift ^JJarabieggärttein für ©arlieb Werfet" (Äö(n 1806) äufammen«

gefaxt mürben. 2Bieber mar SSarn^gen ber Söeranftalter, unb feinem @efdE)äft8=

finne gelang e§ auc^ ä^Qi^ "i^t einen öierten 3lüt)rgang beS ?ltmanac^g, aber

an feiner ©teile eine ©ammlung „6tjäl)lungen unb ©picle" (.»pamburg 1807)

auf ben 3Jlar£t ju bringen, ^fn^toifc^fn ^atte 33. 33erUn öcrlaffen , mar im

3f. 1804 nadl) Hamburg gegangen unb fiiüte l^ier bie SüdEen feiner ungteid^=

mäßigen , überl^afteten 33ilbung au§. ^e^t erft bemäd^tigte er fid^
,
jufammen

mit 5leumann, beS ®riedC)if(f)en. ®rünbli(| borbereitet fi^t er atöbalb in ^atte

äu 5ü|en gi^iebridt) 3luguft SBolfä. ©teffenä unb (&c^leiermarf)er brdngen bie

mebicinifd^en ©tubien 33arn^agen'ö nod^ me'^r in ben Aointergrunb. Unter

Immanuel 33effer'g gül^iunfl lieft 35. ben 2lriftopl^ane^. SÜejanbcr b. b- 0)iar=

toi^, ^arl ö. Otanmer, 9J[dt)im öon 3lrnim fommen mit il)m in 33erbinbung.

2Rittcn in ftrcugmiffenfc^aftlid^er 2;t)ütigfeit toirb bie 2>idt)tfunft nic^t öergeffen,

man pilgert nad^ ßaud)ftäbt unb lö^t bie „9latürlidl)e Joditer" beö biel^

betounbetten ©oetl^e bon ber 33ü^nc l^erab auf fid^ mirfen. S)üö geminnreid^e

©tiüleben fiel bem ^Jcapoleonifd^en 5eIi>P9e öon 1806 pm Opfer, bie Uni=

Derfität ^aße mürbe gefc^toffen. SOßieberum ginge nad^ 23evtiu; unter bcni

S)rucfe ber 3"töcr]§ältniffe , unfähig fid) ju xa]d)n %i)at aufzuraffen, arbeiteten

bie gi^fun^e emfig an il)rer 33ilbung toeiter; nebenbei öoüenbcten fie ben in

^aÜe begonnenen :^umoriftif(i)--fatirif^en 9loman „S)ie 23erfuc^e unb ^inberniffc

kaxU, eine beutfd}e @tfd)id)te au§ ber gcgenmättigen 3eit" (3Öb. 1, Seip^ig

1808). 6in gemeinfameg 2öer! 33atnt)agen'ö, 5leumann'§, gomiue'ö unb 39ern=

l^arbt'ä, abfic^tlid) ol^ne allen ^lan l)ingefd)vieben, ein ed)t vomantifd^er ©dier^.

äfean ^Jaul'S „glcgelia^re" Ratten i^n angeregt, ^ean ':|>aul felbft, bann aiBil--

l^elm ^ieifter treten l^anbelnb auf; äo^anneS b. ^Jlüüer unb i?c| mürben paro>

birt. •Da§ 33u^, bem nie ein jweiter 5Ll)cil befcftieben mar, fanb menig Jöcifaü;

neben ben öon gouquö gefdjriebenen Gapittln fielen bie 33eiträge ber 5rennbe,

aud) bie öon 33. in fd^leppenb = getragenem (Stile gefd)vicbencn 5lnfangepartien

ftarl ab. S)od^ nid^t lange lie^ bie grofee S^it 33. unb feine ^rcunbe in fpietrig

Ileinlidien litterarifd^en ©c^erjen aufgeben, gierte'« geroaltige 45eifönlic^feit,

feine 9teben an bie beutfi^e Station lehrten bie jungen Otomantifci, brm ©rnft

be§ ^Dfiomentä onbere 3ieftrebungen entgegenzubringen, blieben gierte mirfte

49*
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9ial^eri (ltf(i)einung täutetnb unb toegetoeilenb an] 5ß. ein. <Bä)cn na(i^ futjer

SBcIanntjc^aft tarn ber junge 2Jlann bem um 14 ^a^xe älteren äöeibe |reunb=

fc^ajtti(^ na§e; bolb inbe^ etfonnte et, tote unbebeutenb unb nidjtig et, ber

Unfettige, it)t gegenübetftanb. 5Die Uniöetfttät SEübingcn jott i^m enblid) pm
2tbjd)lufje feiner mebicinifd^en ©tubien betl^elfen. 3luf ber Sflcife nad^ ©ditoaben

befutfjt et Sfean 5ßaul, in ©d^iöet'S ißatettanb t»et!et)tt et mit 3fuftinu§ Äetner

unb entbedt Urlaub. 3Bieberum fd^eint bie äftl^etifd^e üliditung ju fiegen.

3fe^t inbe^ erliefet fid^ £)eftettei(^ gegen ^lopoleon. 9iafd^ entfd^loffen fagt 95.

bet ^Qpiettoelt Sebemo^l unb eilt mit 5Jlarloi| unb SCßtHifen in ba§ Saget be§

©ieget§ öon 21§petn. 5lidt)t äum ©iege. ^nx bie ^^liebetlage bon Söagram
lebt 35. mit unb l)olt fi($ in bet ©djladEit eine leidste SBunbe. Um fo leidster

gelingt il)m bet ßinttitt in bie bet 9lomantif fid^ äuneigenben Söienet gei[t=

teid^en ©alonS bet Sltnftein, ^^eteita unb @§feleg. ^flut eine futje Sagetepifobe

in Ungatn entzog il)n bem 2öienet äöo^lleben. ^n Ungatn betl^ätigte et jum
etften unb testen ^Rale feine mebicinifd^en Äenntniffe unb curitte feinen fd^toet

etftanften Dberften ®raf 23ent^cim nad^ SSroron'f(i)er 5Jlett)obe. 9ln SSentl^eim

toax ein unetfc^üttetüdb banfbarer @önner gemonnen. (Sin t)ielbetoegte§ 9ieife=

leben beginnt ; nad^ 2öien , nod§ ^^^rag , bann im 3^ntereffe 33ent^eim'§ nad^

©teinfurt, enblid^ mit 35entl^eim felbft nad^ ^ari§ fie^t er fid§ öerfe^t. ^n
^atiS mad£)t et au§ unmittelbatftet 5lä^e bie le^te ©lan^epod^e be§ etften ^aifet=

tf)um§ mit. 3Jlit 6§amiffo, Seffet unb Ulilanb bewunbctt er ^ari§ unb be=

f(|aut er bie bon 9lapoleon äufammengefdfileppten Äunftfd^ä^e. ®t betfe'^tt mit

^Jlettetuid^ , befud^t in feinet einfamen Maufe ben feltfamen ©rafen ©d^labten=

botf, nimmt ben ungünftigen ßinbtudE eiueS 5lapoleou en robe de chambre mit

fid^ unb etlebt enblid^ ba§ glänjenbe, ttagifd^ enbenbe SaEfeft, i)a^ ber öfter»

reid£)ifd^e 35otfdl)aftet f^ütft (5cf)tt»at3enbetg bet 2od£)tet feine§ ©ouöeränS unb

ftanäöfifdl)cn Äaifcrin ju (S^ren gab; 35. felbft l^at bem entfc^lid^en 33ranb=

unglüie eine claffifd^e ©d^ilbetung getoibmet. 35on ^ati§ gingS mieber nod^

bem füllen ©teinfurt; bod^ l^ier wax feinet 33leiben§ nid^t lange. 93. toat bet

ftanäbfifd^en , übetall 95etf(i)toötung unb OtebeEion toittetnben ^polijei üetbäd^tig

getootben. @t eilte nadcj Deftetreidf), öerfel^rte '^ier mit bem i^teilierrn bom ©tein,

»erlebte mit 9lat)el angeregte 2:age in 2epli^ unb berlie^ enblid§, al§ ber ^rieg

gegen 3ftu|lanb auSbrad^, bie öfterreid)ifd^enS)ienfte, 3Bäl)tenb feine näd^ften ^teunbe

nut mit ^ü^e ben ftaujöfifdlien ^ad^ftellungen entgingen, bemegte et fid^ frei

unb unbe'^ettigt in SBerlin. @rft bie unätoeifeltiafte ^Jlieberlage 9iapoleon'§, bann

Settenborn'g ^etjgetoinnenbe 5perfönlidl)feit bemogen ilin, auS ber 9ieferbe l)er=

öorjutreten. ^flidCit bem langfam unb botfid£)tig borbereitenben preu^ift^en

jßönige, fonbetn bem ftifd^ jugteifenben jtettenbotn fdt)lofe 95. fi(^ an. ^n äi)n=

lid^et ©tettung ift 2Ö. ©d^legel al§ ^Ibjutant 53etnabotte'§ an ben tJftei^eitS*

ftiegeu bef^eiligt. jEettenborn'ä :^elbenl)afte aber erfolglofe Sßettl^eibigung ^am=
burgS mad^te S5. , au§ meljrfad^en @ritnben ua^e berülitt , mit unb in feinet

„@efd^idl)te bet ^mbutgifdtien ©teigniffe" (öonbon 1813) liel) er i|t eine eiu=

geljenbe, anö banegt)tifci)e ftteifenbe ©atftettung. ?ll§ 5lbiutant begleitete 95.

ben lüt)nen Äofafenfii^ter nad) ^erflenbutg , etlefite blutige ©efed^te unb fang

feine Siebet an Settenbotn unb auf Sünebutg^ i^eanne b'3lrc , auf ^to^^onna

©legen. S)ie „©ebic^te be§ t^relb^ugS 1813" etfd^ienen algbalb in 5tiebtid^=

ftabt gebtudt. ^a^ ben ©dl)ladl)ten bon ©to^beeten unb Seip^ig f(i)lo^ £etten=

bom fid^ ben fiegrei(^ in fj^cnfreid) einbringenben ©d^aren an. S^m jtüeitcn

2Jial iani 95. naä) $ari8. Wit militärifd^en (S£)ren bon fcl)mebif(|et
,

pteu^i»

fd)et unb tuffifdl)et ©eite überl)äuft, ttitt er ouf ©tein'§ 3uiei>en in ben preufei»

fd^en ©taatibienft. ©er @efd^idf)te ber ]§ambutgifdl)en ©teigniffe fügt et bie

„2;ettenborn'fdl)en ^rieg^äüge" (©tuttgatt 1814) an.
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9lt§ ein öötttg Stnbeter lonnte er je^t Stalle! gegenübctheten. 2;er SBe=

freiungäfrieg ^atte i^tn eine überaus e^renöoUe Steüung gefd^affen unb i\ audj baä
©ebiet tc^riftftellerijc^cr Sfjätigfeit finben tafjen, aur bem feiner bie befteu @r=

folge darrten. %ni ber ^cit unb auS bem geben heraus (Sefd^ic^te ju fc^reibeu

fiat er an Settenborn'S ©eite gelernt. 9Zac^ einem in Xtvi'x^ [tili unb glücflic^

üerlebten ©ommcr öerbanb er fic^ enblic^ am 24. September 1814 mit 9ia^e(.

%U ®üeb beS preufeifd)en biplomatifc^en ßorpss mad)te er ben Söicner (Songvefe

mit, beffen gefeUige gefilid^feiten in 93. einen anjie^enbcn ©c^ilberer fanben.

^m 3luftrage be§ ©taatäfauäterS g)arbenberg arbeitete er mit 3lnbern an ber

2)enff(^rift über bic Slbtrctung ©adifenS an ^^Jreufeen. 6egen bie perföntid^

befreunbeten ^4>iibliciften Defterreidjg
,

gegen @en^ unb ^riebrid^ ©erleget, trat

er für bie ^refefrei^eit ein; anbere S)en£f(^riften bienten ber ?lnfid)t, ben gran»
äofen bie Drbnung i^rer inneren 3tngelegen§eiten ju überlaffen. ^laä) äöatcrioo

ging So. an |)arbenberg'8 ©eite jum britten 'üJlale nac^ '^^aiis unb t^at ^ier

bie erften toenig erfreulid^en SSUcfe in bie '^eranna^enbe Üleaction. ^Blit

©(^labrenborf beflagte er bie SlücEfe^r ber ^Bourbon«, jat) S;eutjct)[anbS ^eit

nur in ^rcu^enä .Ipegemonie; bem 5Botfe toolltc er 9(nt^cil an ber Ütegicrung

getoä^ren; Slfa§ unb üotl^ringen joüten ju 2)eut|cE)Ianb gef(f;lagen ttjerbcn. 3n
biefem ©inne correfponbiite er unter ^arbenberg'g üorftcf)tigen klugen offen unb
breift im „,g)amburger 58eobad^ter". ^arbenberg'S ®unft erfaltete balb; ftatt

in <g)arbenberg'§ 5lä^e ju bleiben, mirb 23. nac^ Jrfarläru^e alä biptomatifd^er

3}ertreter ^reufeenS gefenbet. @r mar faUgefteÜt; benn ^u tl^un gabS in ßarls=

rul^e nid^t üiet. S)ie 9Jiufee lie^ i^n feine fdjriftfteHerifdlie 3;l)ätigfcit mieber

aufnel^men, fie geftattete Steifen nad§ Srüjfel unb 93erlin. 3Iufmerffamen Slicteg

beobact)tet fB. bie ©übftaaten unb boE ©timpatl^ie freut er fid^ ber l^ier neu

eingeführten ftänbifd^en SJerfaffungen. 3fn SBerlin, ttjo iltetterni(i)'ö ©influfe üon

Sag äu Stag junafim, fanb man an bem freifinnigen 2)iplomfiten immer weniger

©efatten. Äo^ebue'8 ßrmorbung tourbe audt) für 33. berl^ängni^Oott; er geriet!)

mit ©runer unb 2)orom in Unterfuct)ung. ^m ©ommer 1819 wirb er üon
ßarlsru^e abberufen; allein betoeifen tonnte man i^ni nid^tg. @r follte alfo,

um böUig unfcl)äblid^ gemacht ^u loerben, nad; 2lmerifa al6 ^inifterrefibcnt

ge^^en. 23. jog eg öor, aU ^Priöatmann an 9taJ)erä ©eite in 93erlin 3u bleiben

unb feinen ©tubien nac^juleben. 3^)^^ '^(^^ nocf)
-

ini 3t. Is29 unb 1830,

l^atte er Gelegenheit bem ©taate ^u bienen, erft in einer belicaten 5)lifftün nac^

Äaffel unb SBonn , bann unter SSernftorff'S 5Riniftertum. 'Mi 'JlnciUon fam,

War 23. frol^, mit guter ?lrt mieber pr Siu'^e ^u fommen. ©päteren '•Einträgen,

mit benen man i|n nod^ unter fjriebricl) SBili^elm IV. überlief, fe^te er ein be=

tiarrlic^eS „^lein" entgegen.

©d^on im ^. 1815 war 5ß. toieber f(^riftftetterifd§ tf)ätig getoefen. Unter

bem Sitel „S)eutfd^e ßrääl^lungen" legte er eine gleite ^Jiobeüen öor , im Jitcl

toot anfnüpfenb an ben ©oet^e'fd^en S3er8 „2)eutfc^en f eiber füljr' id§ eud^ ^u

in bie flittere SCßo^nung". ^n S)eutfdE)lanb unb in Defterreidl) , in 23erlin unb

in SQÖien jumeift fpielen fid§ feine ©rjä^lungen ah. S)od^ bas i^^ocalcolorit ift

gering. 25erein3ett ftel^en ein paar SBorte be§ ßobeö, ben SSerliner £inben, bem

©d^loffe, bem Suftgarten aus^bacfit. SDurd^auä überroiegt bag pfi^d^ologifd^e

^ntereffe. SBie .Jpeinric^ ü. .^leift, toie gleic^aeitig S^amiffo im „©c^lemil)l" ober

Jpoffmann, toie enblic^ ©oet^e in ben „SBa^tüerroanbtfd^aften" unb in ben für bie

„Söanberjal^rc" beftimmten ?ioDetlen fud)t oud) 23. feelifd^e ^Probleme ju erlcbigcn,

d)arofteriftrt 3tt'ang8lagen be§ (Semütl^eä, bie t^eilg bem 6t)arafter ber 'DJtenf^cn,

t^eilä bem i^nen ^fällig angeioiefenen 5Jlilieu entfeimen. S)er epifd)e iöerid^t,

bog pft)d)ologifd^e Ütaifonnement ^errfd^t Oor; 33arn^agen'g an ©oet^e'g ^ülufter

gebilbeter ©til gefällt fid^ in breit behaglicher Erörterung. S)em S)ialog loirb
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toenig 9lautn gegönnt; längere SSertd^te er|d)cinen gern in inbirecter Siebe.

Unt)Ia[tijd^ i[t SB. burd^auS; jelten nur äte'^t er neben bem Innenleben aud) boS

2leu§ere feiner ^ßerfonen in Setrad^t. ^it Sßorliebe be'^anbclt er ßiebegprobtemc,

bann loanbeln [eine Siebenben meift tierbunbenen SlugeS urnijtx , bis ein plö^=

lid§er 'Siud i'^nen bie SBinbe abreißt unb bie ^ataftrop'^c "^erbeiiül^rt. S)er Sefer

bleibt bi§ ju bem entjd^eibenben 3lugenblidE über ben tDat)ren ©ad^bertiolt im

Ungetoiffen; aud^ i'^n überragt bie Söfung. ®erne, tt)ie in ben 9lobetten „i)ie

Strafe im 58orau§" unb „Sieij unb Siebe", mad)t er preu^ifdtie ober öfter=

reic|ifd^c Ofjtciere ju gelben feiner @rää|lung
,

freilid^ nidit bie tampfesluftigc,

fiegeäfreubige ©otbatesfa ber 93efreiung§friege
,

fonbern jene g)albfoibaten ber

nad^fribericianifd^en Qe'xt, bereu ßcbenSintereffen toeitab öon i^rcm Serufe liegen.

3118 golie tritt neben biefe (Seftatten ber ett)ig bonnernbe unb toetternbe , aber

grunbgutmütf)ige ®amafd£)enfnopf ber 3lrt, bie bem jugenblidlien ßieutenant

ßl^amiffo öiele böfc ©tunben bereitet ^nt. 9ln bie gfit ber ©dt)lad^t bon Sfena

unb an eigene ^aÜenfer ßrlebniffe fnüpfen bie „Srangfale unftöten ®cfül^l§" an.

Ueber^aupt berläfet nur feiten 35. bie ©cgentoart. 3lud^ bie „Ärieg§abenteuer",

eine ßpifobe au8 ber 59elogerung Dfen8 bom ^a^xt 1686, bienen nur jur @r=

läuterung seitgenöffifd^er Sßer^ältniffe. ^erfonen unb ©efü^le ftnb gan^ mobern

gefaxt unb gegeben. @ine größere l^iftorifdfie ^ioöelte „'i)ie ©tcrner unb bie

^fitti(^er" etfd^ien erft 1821 im „©efeßfc^after". @ie bemegt fid) auf mittel»

altertidf) = fd^toeijerifd^em SSoben, auf ^. 3^. ^e^er'S eigenftem ©ebiete, unb

fd^ilbett ftänbifd^e 3tt)ietrac£)t. ^od) grabe neben ^Jletier'ä greifbar lebenbiger

Sarftettungsfunft faHen 58atnl)agen^§ fc^emenl^afte , menig inbiöibualiftrte , ed^t

romantifd)e .g)elbeniünglinge unb |)elbcnmäbd)en gemaltig ab. Söert^ernoturen

3ur 3eit be§ i^nterregnumä ! S)a§ ©anje läuft auf eine S5ert)errlicl)ung SHubolfS

öon ,g)ab§burg ^inaug. S)ie ©renken ber realen äöelt überfd^reitet 35. nur ein=

mal, in feinem „äöarnenben ©efpenfte". ^m ^. 1816 fammelte 35. feine @e=

biegte. S)a§ Süd^lein fü^rt auf bem Sitel bie ©oef^e'fd^en Sßorte „%d), mic

traurig fielet in ßettern, fdEitoarj auf tt)ei|, ba§ gieb mid^ an". 25. fd)eint ben

5Doppelfinn biefer 35erfe nidE)t gefüt)lt p l^aben; fonft l^ätte er feine fdCitoäd^lid^en

$robucte, bie er fpäter nur jum fleinften Steile in bie Sammlung feiner

©d^riften aufnahm, nidt)t burd£) ba§ 3Jlotto tool)lfeiler i^ronie auSgefe^t. 9lo=

mantifd£)=formcnreid^ ift bie ©ammlung getoi^; neben 24 ©onetten unb jtDci

ßan^onen an 70 ©eiten formol antififirenber ©ebic^te. ^a auf ^. ^. SBo^'

©puren manbetnb, fingt er biefen gar in ©attiamben an. ^fleben fold^en antifi»

ftrenben @jperimenten !amen aüdj fpanifdf)e ^^ormen jur Geltung; eine SBallabe

in Slffonanaen toirb nod§ übertrumpft butd^ jWei in @§ptnelenform gefd£|riebene

(Sebid^te. @infadf)e fc£)li(^te jambifd^e unb trocl)äifd^e 35ier5ei(er fe'^len nid^t. ®ern

fingt S5. ^erfonen an. 9ieifelieber feiern htn 9ftt)ein unb ne'^men .^eine ba§

Xl^ema ber 9^orbfeebilber Porteeg. ®octl)e fpielt je^t mie in fpäteren ^robucten

eine groBe Siolte. ^m ^. 1823 fd^reibt 35. enblid^ nocl) ein ©ebid^t über 2:iedE^8

@ebtdt)te auS ^ftalien in ber öon %kd grabe ^ier mit 35orliebe gebraud^ten

gorm be8 freien 9il)t)t^mu§.

3n ber neuen burd£) feine 3lbberufung gefdliaffencn ^Otu^e trat 35. nid^t

fofort als felbftänbiger ©djriftfteßer ouf. Sßie fpäter oft unb gern bet^ätigte

er fidf) äunäd^ft al§ .l^erauSgeber unb ©ammler. ©dt)on im ^olarfternbunbe

n)ar ber ^Jlame ©oetl^e'S mit S5eret)rung genannt morben. 2öa§ bamalS roman«

tifd^e ^obe toar, tourbe burd^ 9tal)erg ®oett)ebegeifterung balb 35arnt)agen'i

Sieblingöaufgabe, bie 35er!^errtid)ung ®oett)e'S, bie 35ermittlung jmifd^en (Soetl)e

unb bem ^^^ublicum, 3n ben Sfal^ren 1811—1814 fdC)rcibt er Slnjeigen ber ali=

mätjlid^ erfcf)eincnbcn 35änbe öon @oett)e'S 3lutobiograpl)ie, 1833 jeigt er nocf)

ben legten, öierten 33anb, an. ^it 9tal)ers bibinatorifd^en Sleu^erungen über
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©oet^e tritt er an ben SQßeimaTaner ©id^ter jelbft ^exan, unb allmä^lid^ getoinnt

et burdö feine 2lu§bauer bie Suneigung be§ alten .öerrn. ^Jtid^t teid^t unb nic^t o^ne
©elbftöcrlcugnung ! Söer bie ßorvefponbenj beibcr burd)jtef)t, bemetft au? ben erften

'iöüd, bQ§ ©oetl^e feinem ä)eref)ret nic^t mit offenen ^^Irmen entgcgengefomnien

ift. 5)tanc§e g^rage be§ SBipegierigen fcfieint if)n beläftigt ju ^aben; unb er

fann lange fd^meigen, läfet 33. lange auf eine 5lntn)ort märten, bie biefer burd^

immer erneuerte SBriefe anjuregen fud)t. S)ennod^ fanb (^oeti)e frü^ in 23arn=

^agen'i SBefen einen ilim felbft öermanbten Sug; f(f)on im ^. 1817 notiren

bie 2;ag= unb 2^a^vc«l^efte : „'S)er 33efuc^ öon iÖ. blieb mir, toie bie frommen
fid^ auSiubrüdfcn gemobnt finb, nid)t o^ne ©egen; benn roaS fann fegenöreid^er

fein al8 wol^lmollenbe , einftimmenbe 3eit9fnoffen ju fe^en, bie auf bem SBege,

fiel) unb anbcre 3U bilben, unauf^altfam fortfcl)reiten ?" ^Jtan öergeffe nic^t:

b.er alte @oett)e toar rut)ig geworben unb er ttjottte 9tul)e um fic^ ^aben. O^ic^t

baS ftärffte Temperament mar if)m bcr liebfte SSerfe^r, fonbern bie befc^eibener,

aurüdl^oltenbcr ^jlnpaffung fäl^igfte 9latur. SB. ^atte fid^ mit Setou^tfein gefc^ult,

nid^t bem jungen, ftürmifd^en Titanen, nein bem greifen, formellen ©oetlje fic^

iiaci),^ubilben. ©oEte (Soetl^e'S flareg ?luge ba§ 'üJH|öerl)ältnife öon 9]arn^agen'«

?llter unb feinem ®oet^ifd)er 3lbf(ärung nat^ftrebenben SBefen nic^t erfannt

t)aben ? Sollte er nidf)t gefd^munaelt l^aben, tt)enn er in ben 53riefen beS

SDreifeigerS 9öenbungen unb Unifdl)reibungen mieberfanb , bie er felbft in ben

testen S)ecennien feines 2eben§ fid^ angeeignet l^atte? 9lid^t o^ne 3lronie natim

er toenigftenS bie ®ahe auf, mit ber 3). im 2f- 1823 i'^n befd^enfte. 2}. unb

'Sidtjd ttJoHten ®oett)e einen litterarifd£)en 2;riumpt)bogen errid^ten , burcf) ben er

gefid^erten 9lul)me5 ber Unftcrblidf)feit juge'^en fönnte. ^an [teilte au^ eigenen

unb frcmben 33eiträgen einen Dctaöbanb „®oet^e in ben 3fU9"iffcn ber ^]Jlit=

lebenben" jufammen; ©oet^e corrigirte „in ben mo'^lroollenben ^fugniffen" unb

madlite ben Söorfc^lag jiur @üte , einen SBanb mifemottenbcr ^eugniffe ^erau8=

zugeben. 33. nber fd^ritt unenttoegt weiter; 1828 unb 1829 befpricfct er ben

<S(l)iCler=®oet^e'fdöen ^BrieTwed^fet, im folgenben S^a'^re bie 2ag' unb ^aiiveii)t]te.

5)er ßitteratur über ®oet!^e ^at er bi§ inS ^ödt)fte 3llter hinauf Söead^tung ge=

fcfientt. 1824 ^eigt er Scfermann'^ „^Beiträge jur $oefie" an, fpiiter aud^ feine

„©efpräd^e mit ©oet^e", unmittelbar nad^ ©oct^e's 2;ob roeift er ein 3lnti=

goetl)eanum äurüdl, bann recenfirt er 3Bagncr'§ auf ©oetl^e bejüglid^e S3riefpubli=

cationen, ©ta^r'ä „Söeimar unb 3tf»i". aud^ ferner fte^enbcS wie 2)orer=6gloff'8

„ßenj". S)ie iJ^uftcommentare pon ©d^ubarf^, 2)e^dE8, 2Bei§e finben feine 93e'

ad^tung. ©elbft 2}iel^off'^ unb S)ün^fr'S Srläuterungen fommen an bie 9tei^e;

unb neben ''^ialleSfc'ö „(Srf)iller" natürlici) aud^ l'emeS' „©oet^e". 'üJlit öoHem

Üted)t fonnte .Ipeine ein SBort bon 9lotiali8 auf 2). anroenben unb il)n ben

©tattlialter (Soetlje'S nennen. 6in X^eil biefer ^ritifcn crfdt)ien in bem Dv
gane ber ^egel'fdlien 6d^ule, in ben „3fat)rbüd^ern für miffenfd&aftlidfje ,^hitif

,

an beffen Stiftung ber mit .!pegel unb mit bem Herausgeber @an§ befreunbete

35. tl^ätigen ^Intl^eil genommen "^atte. ?lber nid^t auf ben sixeii C^oetl^c'a be»

fd^ränfen fid^ bie 9iecenfionen Söarn'^agen'S; nirgenbS jeigt fidl^ bie emfige 33iel=

feitigteit 33arn]^agen'8 beffer, al§ wenn man bie i^üüe öerfd^iebenfter ©(^ritten

überblidft, an bencn er Äritif geübt ^at. gfreilic^ wirb biefe ^ritif mit ber

^eit nid^t tiefer; unb fdl)lie|lidl) fam eS i^m nur metir braut an, bie 9iecen»

fenba in beftimmte ftiliftifd^e Ütubrifen ein^uorbnen, ben S3erfaffern fein ftilifirteS

QBo^lwoüen ju bezeugen. SlHein wclcf)e f^üüc beS 33erfdl)iebenartigften ! ^Jlit

33orliebe Perweilt 2}. bei bcr ®efd£)id^te ber franjöfif^en Bewegung , bie er jum

2;^eil miterlebt ^atte, unb il^rer i^olgen. «Ulignet'S unb 3)an. ©tern« S)ar=

ftettungen ber franjöfifd^en $Hebolution, ©cott'S 53onapartc, bann eine ganje

3lcit)c Pon ''Dlemoirenwerfen, wie bie S)enfwürbigfeiten öon üötienne, öom ^er^og
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tion gtoöigo, üon Sßoutienne, finb ju nennen, enblid) 6^ateau6rianb'ä S)ar=

ftettung be§ ßonörefjeS öon SSerona. Steinen teilen \iä) an bie auto6ioQrapl^i=

jd^en ©d^riiten 2lrnbt'§, 9liebut)r'§, 9lumo!^r'8, ber Söiieftted^jel atoijt^en @en^

unb 2lb. müUtx; bie SStiefe ^. 05. ^oifter'S unb Sean «Paul'g teilen iux

beutfc^en Sittcratut l^inüber. Son jüngeten .»piftotüetn [teilen S)al§lmann unb

gianfe \iä) ein. 3luf bem (Sebiete ber beutjd^en ßittetatur tritt er bor aEem

für jeine romantijd^en gfteunbe auf ben Äampfpla^. ^tobeüen bon %\ed unb

2lrnini, bie franjöfijdie Ueberfe^ung öon 6f)amiffo'8 ©c^lemi'^I, felbft ein 33ud^

beä :3ugenbfreunbeS unb ^poIarfternbünblerS Z^nemin fommen jur SSefpred^ung.

giüdert unb ©tägcmann, bann Slmalie b. |>eltöig , enblid) aieEftab beäeid^nen

ben toeiteren romantifc^en Äreiä. äöarm unb energifd^ nimmt er \iä) ber

i^üngften an. ©einem SanbSmanne Jp. ^eine l^at er nid^t ^um minbeften burc^

brei gtecenftonen bie litteraiijd^e Saufbatin geebnet unb neben 9lo"^ei auf i'^n

läuternb unb toegetoeifenb getoirft. 3fleben |)eine fte^t fein greunb 3Jmmermann,

ber fdt)on burd) ben Eingriff auf ^uftfud^en'ä falfd^e äßanberja^re 35. |t)mpat§ifd>

fein mu^te. S)em greunbcSheife ,g)eine'§ get)ört aud^ ber ©Ifäjfer 21. Söeill an,

^d^lie^liij ßaube. S)em jungen S)eutfd^tanb t)at 35. mannirf)fadc) a\xä) fonft bei=

geftanben unb für beffcn freie 2luffaffung ber 3Jtoral in ßinft unb ©d^erj fid^

eingefe^t. 9lud^ im ©c^er^; benn 35. laiä ©ettert'g „©rfimebifd^e ©röfin bon
(S)***" al§ mobernen 3ftoman bor unb loeibete fid) an ber Ueberrafd^ung ber

3ul^örer, bie bag ^ßrobuct be§ moraüfd^en 33remer 33eiträger§ für einen ber

ftttenlofeften ütomane be§ jungen SDeutfd^lanb geilten t)atten. kleben ben

jungen ©eutfd^en bead)tete er aud^ il^re franäöfifd)en 35erbünbcten unb befprac^

&. ©anb'§ „2Jlont=3fleöed^e". 5püd£Ier-3)lu§!au mar [a aud^ fd^on bon ®oet!^c

gelobt morben; 35. !onnte alfo nic^t äurücEbleiben. Die jüngfte beutfd^e @r=

fd£)einung, bie fein Sintereffe mad^rief, mar @. Äetter^S „®rüner ^einridt)".

®erne Ue^ er ben rufftfd^en Siebtem fein Q'i^x ; er jeigt eine Ueberfe^ung 5pufdf)=

fin'§ an unb überträgt felbft Heine ©rää^lungen bon DboietoSit) unb 2)lelgunoff.

5Jlit 5ppofobl)ie befd)äftigte fid) ber ^^eunb ^egel'S am feltenften; bie |)egel=

biograb^ie öon 3lofen!ranä unb 6arriere'§ „^^ilofopl)ifd^e 3a3eltanfd£)auung ber

9teformation§äeit" fte'^en bereinselt unter ben üon 35. recenfirten Sßüc^ern ba.

©d^on bie SBa^l ber befprod£)enen ©d^riften bezeugt, ba| 35. aU 9lecenjent

nidt)t ben 35ortourf politifd^cr ober litterarifdf)er Sfleaction 3u f(^cuen ^at. f^üt

bag junge S)eutfc^lanb
, fiir üetmanbte auilönbifd^e 9tidt)tungen perfönlidE) einau==

treten, ba^u gehörte fdl)on ein gut 2;{)eil männlid£)en 5Jtutl)e§. ^eine, ber er=

bittertftc x^tirib ^reu^enö, ^at 35arn!^agen'S treue ^reunbfdfiaft mel^r al§ einmal

öffentlich in 2lnfprud^ genommen. SBir begreifen, ba^ ein fold^er ©enoffe 3).

nid^t nur bei ben fül)renben Greifen $reu§en§ fd£)aben mufete; audl) l^eute noc^

merfen i^m ©egner ber jungbeutfdl)en 35etoegung öor, ba| er nid£)t minbcr er»

folgreic^ als ^eine unb SBörne für bie 35erbrcitung neufranäöfifc^er ^been ge=

mirft l)abe. ©rabe in ben Slecenfionen fud^t 35. , nic^t berb breinfat)renb , mie

33örnc, anäj nid^t mit ber farfoftifd^en ©d^ärfe ^eine'8, ober bcfto fidlerer, mit

leifer, bet)utfamer .^anb im ^fntereffe ber mobernen 3eiti-"id^tung äu mirten. SSiel

^armlofer at§ jene Iritifdtien 2leufeerungen finb bie SSüd^er, bie er feit 1824 auf

bem ©ebiete öatetlänbifdl)er ^iftorit fd^rieb, bie „33iograb^ifd^en S)enfmole", erft

fünf Sßänbe (1824—30), bann nod) fünf weitere ginjelbiograp^ien (1837 bi&

1853). Dl^ne ^toeifel mar eS 35. eine angenehme jtljätigfeit , bie an Stetten=

born'ö ©eite ertoorbene ober toenigftenS entbectte biograpl^if^e Äunft an größeren

unb fleinereu Seuten auöpüben. 6r felbft mie§ auf ©ci)ittcr'§ 5lbfid^t |in,

einen beutfdl)en ^lutard) ^u fc^reibcn; unb mie ©dritter motttc auc^ er an ber

Sugenb ber iBor^eit bie erfct)laffte ©egenroart aufridt)ten. ©oef^e flatfd^tc

^eifatt; er meinte, 35. 1)aht etmaä Ultra »^lutard^ifdieg geliefert. SDer erftc
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SBanb bot auä) Xdixtiiä) im ^piutatd^i^rfien Sinne ^atalletbiograp'^ien ; ©tof
3GßilI)e(m ju 2\ppt, ®ta| 2)tatt^iQ8 ö. b. Sc^ulenbutg unb ÄÖnig J^eobot öon

6oi-[tfa [inb einonbet na^e öetiDQnbt
,

finb nur 33aiiationen befjelben 2t)emQ6.

^toifc^en bem 15. unb 16. 3fat)tt)unbert, meint ©oetfje, roärcn fte alg ßonbottieri,

atä fü^ne ^Jlietl^^elben auigetreten
;

ätüifc^en bem 17. unb 18. ^atit^. mu$te
i;^r S8etragen milbev, ftttlidE)et toetben, naijm jelbft i[)r (Sigennul^ einen ebleren

(if^axattex an. ^m ©inne ^tutatd^'g treten bann im 2. SBanbe ber alte Xtx^'

linger unb ber alte 2)effauer jufammen. 2)er 3. 5Banb magt ]\d) aum crften

^ate in bie ©egentcart; er ift Sölüd^er getoibmet. 2Bteber um ein ;3a^r=

^unbert unb mel^r jurücfgetienb ia^t 33. bann im 4. 93be. bie brei Xid^ter

^(emming, 6ani^ unb SBefjer äujammen unb aei«^net enblid) im 5. bie Oieftalt

be§ ®rajen ^i^ä^n^orff. @oett)e ianb fid) bejonberä Don bem 4. S8bc. berührt,

fd^ilberte er bod^, ebenjo roie ber 1., ©eftalten, bie in jeincr S^ugenb noc^ be=

beutenb unb einflufereict) boftanben. ^Infnüpjenb an biejcn 4. 33b. jc^rieb er

bie anfpotnenben Sßorte nieber : „Seit geraumen Sauren wirft 33. auf bie freunb'

ü(i)fte SBeife mit mir in gleichem ©inne unb bejörbevt mein 33e[treben burrf) ein

bejal^enbeS 6ntgegenfommen. ^d) jä^le il^n ju SJenjenigen, bie junäc^ft untere

9iation litterarijc^ in fid) felbft ju einigen, ba§ 2;alent unb ben 2Biüen f)aben.

5}töge er mit feinen biograptiifd^en Sarfteüungen immer meiter in hai ad^t^efinle

Sa^rt)unbert "^erangefien unb burc^ ©arfteüung bev Snbiöibualitöten unb beS

3eitgcifteS , mit bem fie in 2öed)feltt)irfung ftanben , Ätart)eit be§ ganjen 3"="

fianbeS beförbern". 33. iotgte biefer 3luf|orberung , allein tool nic^t im ©innc

©oet^e'S. 5lid^t 3}ertreter be8 g^itö^^f^f^ ^olte er ftd^ aug bem 18. 3fa^rf)unbert,

er bejd^ränfte fid) auf öier öJenerale griebric^'g bcS (SroBen, ouf <&el)bli^, 3Gßinterjelb,

©cfttoerin unb ^eitf). kleben 5BIüd)er fteUte er nocf) ben ©rafen 35üloto. 5Rel^r

unb me^r fd^eint it)n, ben atten äöaffengeiö^rten Settenbotn'g , bie ©diilberung

öon Äxiegäf^aten gefefjelt ^u t)aben. ^ur eine 3tu§nat)me geftattete er [ic^ : ev

jeid^nete baS 6f)araÜerbitb beg ©onberItng§ ^anä ö. .'petb ; ouS näd^fter 'Jläl^e

beobachtet, glüdte it)m nodimalg eine lebeneöofle Sd^ilbevung; ber liberale

^Jatriot tDar ja aud) ein jeinen üerborgenften ^Jleigungen jtimpatl^ifc^er ©toff.

®oetf)e tobt auc^ ©til unb SluSbrud ber biograpfiijc^en 2;enfmale. ©einer 3fit

galt 33. a(g unübertvefflid^er 5Jleifter ber 33iogTap!^ie. ^an fanb, bafe ben

änbiöibuaUtäten i^re @igent)eit gelafjen, bie ^uftänbe mit einfielt erfaßt, bie

S)ar[teIIung flar unb burc^fic^tig toar. ÜJUn jc^ä^te bie antue ©elafjen^eit bc^

@rjä'^(et§, ber ben SluSbrud et)er 3u bta^, atS ju gtönjenb gibt, nur um bie

leife ßinie ber SBaf)r'^eit nid)t ju oerle^en. S)ic neuere Äritif urtf)eilt fc^ärfer;

fie mad|t 33- äum 33ortDuri, er ^aht bie urträjtigen ©eftalten 33Iüc^er'g ober bes

alten S)effauer§ in dotier ^Perjönlic^feit lebenbig ^u machen, ju wenig ßeiben»

fd^ajt, ju toenig berben .g)umor bejeffcn. SSir begreifen, ba§ eine mad^tttoßc

SJnbiöibualität bon bem Temperamente 2;reitfd)te'8 jene ^elbennaturen in 33orn=

l^agen'ö glatter S)arftenung tebloä
,

ja abgefd)macft finben fann unb nur ben

fauberen 33ilbd^en, bie 23. öon ben i->ofleuten 6ani| unb 33tifer entinirft, ein

fargeS ßob äollt. @emi| ift ^öarn^agen'g 3lnpaffung8!ät)igfeit ju tteic^, ju vü(f=

gratloä, um gro^e Staturen in großen 3ügen ju aeid^nen. (är fd^reitet langfam

unb öorfid^tig öon factum ju ^factum, öon 5iad^rid)t ju ^ad^ric^t, öon 'JlneN

böte äu 3lnefbote, o^ne bei aücr 3}orfid^t au ben reic^lid) benutjten Cueüen

fc^arfe Äritif ju üben. Unb felbft ber öielgtrü^mte ©til, bie gepriefene gorm,

fie genügt nid^t unfern gefteigerten 3lnfprüd^en. 3luc^ wer bie n)o^labge,\irtelten

^Pertoben 35arnf)agen'8 liebt unb nic^t nac^ lebenbigerev, frifc^orer 5orm büritet,

wirb nid)t teid£)t burc^ bie ^cnge unbearbeiteter Xocumente, burd) 'i^viefe unb

^totijen aöer jungen bringen, bie 3J. feiner ©rid^lung einöerleibt. Dtal^ers

2lblebcn erft gab bem äöitttöer ©etegen^eit feine @abe ber g^arafteriftif in
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butc^auS anfpted^enbet f^orm ju betl^ätigen. ^OtcrftDÜtbigcrtoeife t)Qt 25. eine

umfangteid^ere ©orftettung -öon ^af)tV^ intercfjantet Stnbioibuatitöt nie öctjud^t.

^o(^ bie SuQöben , mit benen er it)re unb il^ter f^teunbe SBriefe betfa^
, acigen

ben a3iograpt)en S3. im glänäenbften ßid^te. ^toax baä erfte ©enfmat, bog et

fRa^el errid^tcte, „9la^el. Sin S3uc§ beS 3lnbenfenS für if)rc f^freunbe" (SSetlin

1833, al§ 'üJljcr. gebr.; bann 1834 au] 3 SSbe. ertoeitert) bietet nur eine färg=

Ii(^e ©d^itberung jciner perjönlid^en Sejie'^ungcn ^u Stauet unb i^rer legten 2!age.

^m übrigen bett)ät)rt jtd^ S5. "^icr nur als ©ommler unb ^erauggeber ^a^el'jd&er

S)ocumente. S)od| bie „©alerie bon SSilbnifjen au§ 9laf)er8 Umgang" (Seipjig

1836) begnügt fid^ nid^t, bie Srieje bon (iebietin f5«unl>en unb ^reunbinnen

mitäutl^eilen ; mel^r ober minber auSgeyül^rtc Sl^arafterbitber ber einjclnen S3rief=

jd^reiber ftnb beigegeben, hieben fnapperen ©fiasen gibt 23. ^ier bie glönjenbe

(Stiorattertftif beS ^^rinjen 8oui§ ^erbinanb bon ^reu^en, ber fid^ im 2. SSbe.

ein erjd)öbfenbe§ 6|orafterbiIb bon ^riebridf) @en^ ebenbürtig an^dfiliefet ; betben

©tubien f)at man ben SSortourj ber ©dijönfärberei gemad^t , bieüeid^t nid£)t mit

Unrecht. ^Jtufter anempfinbenber, glücElii^ nad^fü^lenber 6t)ara£teri[irfunft ftnb

fie um fo mel^r. 3118 bann SSarnbagen'ä 5lid)te ßubmilla Slffing fid^ anfdt)irfte, bie

in feinem 9tad)Iaffe befinblid£)en 23riefc an^eitgenoffen t)erau§,^ugeben, tonnte fie faft

jebem ^örieffteller eine mel^t ober minber aufgeführte ©cfitlberung bon SSarn^agcn'l

gcber beigeben. 5)iefe bon furjer Slotiji ju abgerunbeter SSiogtapl^ie aufftcigcn=

ben ß^arafterbilber, je|t im 17., 18. unb 19. 93be. bon S5arn^agen'§ „3lu§=

gemä^lten ©d^riften" (ßeipaig 1875—1876) bequem äugänglid^, bilben für leben

auf bem ©ebiete ber 9lomantit tf)ätigen gorfd^er eine unfd§ä|bare f^wnbgrubc

oft getabe burd£) perfönlid^e 5Jlifegunft um fo fdtiarfftd^tigerer (Srfenntnife roman=

tifd^er ^nbibibualitäten. i^riebdd^ ©d)(cgei unb ©d^leiermac^er, %iid unb fein

©d£)tt)ager 23ern^arbi, ^Brincfmann, i^xan^ ö. S5aaber, 91bam 5JlüIIer, 2lrnim unb

Sßrentano, dtjamiffo unb ^flcumann unb biete Rubere ftnb bertreten. lieber bie

©renjen ber Otomantit greift 33. in§ 18. ^a^rf). jurürf; audt) äBil^elm b. ^um=
bolbt ift ein ^anegt)ricu§ getoibmet. 3la^el unb i^r ißruber ßubtoig 9iobert muffen

fidt) mit fteineren, einzelne 3üge fjerbor^ebcnben 5luffä|en begnügen. 3Benn biefe bio=

grapt)ifd^en ÜJliniaturbilber bie borgcfüt)rten ^erfonen mit nid£)t geteö^nlid^er Äunft

in ba8 (kentrum i^rer 3fnbibibualität treffen, fo bieten Söarn^agen'8 „®enfwürbig=

feiten" («Utann^eim 1837, 1838, Öeipaig 1840—1859) neben ä^nlic^en «meifler«

ftücfen inbibibualifirenber 2Befen§erfaffung äugteid^ eine auf getoattiger f^tiüe

berfönlic^ gcfd^auten ^Jlaterials aufgebaute, freilidt) nid^t immer ganj 3uber=

(affige ©d^ilberung beutfc^en 8eben§ in ber ^eit bon 1785 bi§ 1819.

S)eutfi^lanb müfete an 'iJJtemoitenmcrten etft meit reicher toerben, e'^e e8 93arn»

l^agen'ö „2)cnfn)ürbigfeiten" au§ bem 9ieidf)e daffifcfeer ©dtiriften be§ }^a(i)t%

ftreid^en bürfte. ^n fauberer unb ptaftifd^er Slu^fü^rung fteigt ba§ SBilb be§ geift=

reichen SSerlinä, ber ;3ung=9tomantii be§ erften 3^a^r3e!)nt§ unfereS 3iat)r!^unbert8

bor bem ßefer empor, ^n jufammcnfaffenber 2)aTfteEung unb in ber ^Jlenge

mertfjöoüen SJ)etait8 übertrifft biefer 2;'^eil ber „^enfmürbigfeiten" fömmtlid^e

23riefmedf)fel unb 5Jlemoirenwerte ber Seit. SBien unb bie crftcn Äeime ber

SDßiener Öiomantif fommen nad) ber ©djilberung ber ©d^tadt)t öon 2öagram ju

ät)nlidt) glüdEtic^cr ©rfd^einung, cbenfo ba8 ^ariS ber testen 3fat)re beg erften

Äaifertt)umg. ^Jlad^ feinen eigenen älteren ©dt)riften ^^eid^net 23. bann baS 23ilb

ber an jtettenborn'g ©eite berlebten Sfa^re, um enblic^ ben 2Biener 6ongre§

als ßingetoei^ter borjufü^ren, ber gerne unb oft einen 23lidE hinter bie (Souliffen

tt)ut. 23. liebt überhaupt biefe 2BlidEe l^inter bie ßouliffen; unb fie geben feiner

?lutobiograp^ie einen bcfonberen 'iUnftrid^. @ro|e ^JJänner merben gerne im
A>au§rorfc botgefüt)rt. 2Bie feine 23iograpt)ien preu^ifd^er i^-elb^erren unb 3)idC)ter

mit 23ovliebe bie 2lne£bote bermettlien , fo greift er aui^ je^t gerne äu i^r;
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freilid^ fann fie in bie|em Qu^on^tn^n^önQ« Quc^ faum tnel^T tjom niebrigften

JR'Iatfclc unterjd^teben tnerben. ^it Se^ogen ^ängt er gevabe ben ^iftori^c^ be«

beutenbften Sfnbiöibuen. großen ©taat^männetn loie großen ©c^riTtftettern, einen

2)enf3ettel an unb jie^t gefliffenttidE) bie unctquitf (ic^ften , fleinlidjften ^JJtomente

il^reS SebenS in ben SBorbergtunb. S)ie S)entn)ürbigfetten reichen in ununter=

brod^ener .^ette bil jum ^a^xe 1819, biä au jeiner ^^[bberufung öon .<^arlsru^e.

S)ie legten fünf (Kapitel greiien nur me^r einjetne epijoben feines ^,?ebenÄ ^erau»,

bienen gelegentlid^ nur jeinet Ätatfc^juc^t. ©in SaDitel jc^ilbert Üta^ers 2lb»

leben, ein anbereS SSatnl^ogen'* jettjame, unmittelbar nac^ Sta^el's lob fid^

anfpinnenben Sßejie'öungen gu '»Dtarianne ©aaling. S)en 3lb|(f)tufe bitbet Sßarn«

t)aflen'§ 3u|ammentunit mit ^etternid^ öom Sfa^re 183+. 'äudj ^iet roieber

tft mand^eg ^Intime nu^= unb aioedEIoS ^erauggefagt ; aüein troljbcm liefert 33.

iu biefem erft nad£) feinem 3lbleben im ^. 1853 t)eröffcntlict)ten Sapitel eine ber

Qünftigften 6d^ilberungen , bie ber öielgejd^mäl)te öfterreict)ijcl)e ©taatemann je

gefunben l^at , eine ©c^ilberung, bie um fo mef)r ouffoEen mufete, ale fie üon

einem Siberalen fam.

3n cmfiger Jliätigfeit , fritifirenb, fein Seben unb bog Ceben anberer fd^ih

bernb, in üoHer geiftiger i^rifd^e lebte 23. in Setiin
;

^ie unb ba unterbrach eine

JReife ba§ ©tiKeben. i^n innigem 53erfe'^re mit ben ^eröorragenbften Vertretern

be§ geifttgen ^Berlin bett)at)rte er ba§ Srbe, ba§ iRafiers litteratifd^er ©alon, ba«

feine eigne einft öielbewegte SebenSba^n i^m gefcl)en{t ^atte. 9taf)erö 3lnbenfen

unb il^rem ^3iad^laffe toibmete er bauernb einen 2;^eil feiner fd^riffteüerifc^en

5lrbeit, bann aui^ bem ^lad^laffe einer Otei^e gernerfte^enber, mie i^x. ®en^ ober

Äart Butler. 3lIIgemein gefd^ä^t, inäbefonbere öon ben ^lungeren f^od) gead^tet

unb berel^rt, entfd^lief er am 10. Dctober 1858. ^an mod^te meinen, bie lange

Steige ber oben aufgcfül^rten ©c^riften l)ätte ba§ ßeben bee ©reifet ausgefüllt.

Um fo größer toar ba§ ©rftaunen
,
ja bie ©ntrüftung, als ßubmilla 3lf|'ing auS

Sßatn^agen'ä 5Jadt)ta§ na(^einanber eine gteit)e öon ^ublicationeti üorlegte , bie

fein 5ßilb toefentlid^ öeränberten. 2)afe 23. mit ben beftel^enben 33et!^ältniffen,

mit bct 3fiegierung ^friebrid^ 9BilI)elm'«5 IV. nid^t eintierftanben War, mufete man
ja too"^! ; unb bie nid^t geringe i1le^rt)eit ftimmte i^m ju. 2)afi er bie '^Inefbote,

ben i^tatfd^ liebte, baran fonnte fein Sefer feiner !^iftorifdf)en unb autobiogra=

p^ifd^en @df)riften jtDeifcIn. 2Bol aber mu^tc eS überrafd^en, ba^ ^. allen er=

bdrmlid^ftcn ßlatfd^ , ben er über bie fü^renben ^erfönlicf)teiten erfahren ^atte,

mit SienenfleiB 2ag für 2:ag jufammentrug, ba^ er mit etbittertftem Jpaffe baS

böfefte SBort, bie fränfenbfte Söcnbung über bie il)m Unftimpat^ifd^en für baS

©eböd^tni^ ber Dlad^melt auf^eid^netc. ^lamenloS blo^geftellt maren alle, mit

benen er intim berfel^rt l^atte
, fo ^lleyanber ö. .«pumbotbt, Settina Pen 9lrnim

unb biete 2lnbere. ^reilit^ er felbft fam in feinen Slufjeic^nungen am fd^lec^teften

tt)eg. ^Jlbgen fie aud^ bie ffüHe beS ©eiftreid^en , eine ^I.Ucnge unfc^öfebaren

l^iftorifd^en unb litterarifdl)en WateriatI bieten, fie a^ugen bod^ unmiberlegli^ für

bie ma^lofe Sitelfeit beS ?OflanneS, ber frü^ morgen^ in .^iffingen ben anroefenbcn

|)o'^eiten in ben SBeg läuft unb mä) iijxn Slnfpro^e lnil)lt, 9lbenbg feinem

Sagebuc^ klagen über bie ftörenbe 2lnmefenl)eit bevfclben i-^ol)eiten einüetleibt.

^iefe ^ämifd^ flatfc^enbc, toieberum an 2B. (Sd£)legel gema^nenbe (Jitclfeit mac^t

5Sorn'§agen'§ 2agebüd§er aud) bann unft^mpat^ifd^ , mcnn er ^eute beliebten,

nad^träglid^ ju ^ec^t gebiet)enen politifcl)en Slnfc^auungen bai aöort rebet. 'Mi

einer S)arftellung ber geitgef^idjte aber l)at 23. felbft burc^ eine beiläufige

Sleu^erung feinen Xagebüdiern alle 23eredt)tigung entjogen; er fagt einmal:

.,(5ine mifroffopifd^e ®cfcl)i(i)te ift nicf)t beffer al§ eine mit natürlichem ^iluge

gefe'^ene, nid^t bie ^)tid^tigfeit beg faft nicfet mel^r fid)tbarften .«leinen, fonbern

ber einbrtidfe im ©rofeen ift bie ^auptfadbe" (10, 174). 23. ^at, unb jiDor
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am meilten in ben Sagcbüd^ern , bem faum me^t ©i^tbaien , minbeftenS nur

äBenigen fi(i)tt)aten Äleineten ^ein Sfntereffe geroibmet. SSir aber begreifen, tocnn

ein ,g)iftoriter öon 3:reit|cf)fe'§ 3lrt 35. einen @cf)toamm nennt, bcr jebeS (5c^mu^=

bä(f)lein auifog. Sein treufter |)etfer§'£)elfer roar 2llejanber b. ^umbolbt; unb

mit ber SßetötfentUc^ung feiner SBdefe an SS. fe^te Submitta 3ljfing 1860 ein.

@ie gab ein paax 2;agebuc^fteIIen 23arn'£)agen'§ alS ^ßi^öbdien l^inju. f^ünf Sluflagen

toaren in einem S^a^re bergriffen. äJon 1861 bis 1870 folgten bann S3arn=

:^agen'§ S^agebüd^er au§ ben Sfa^ren bon 1835 bi§ ju feinem Sobe, üierjel^n

ftarfe 33änbe, bie Submiüa erft bei SSrod'^aug, bann bor ber Senfur fliel^enb in

^ürid), enblid) bei .^offmann unb ßambc in Hamburg f)erau§gab. ^n ben

Sfal^ren 1868 unb 1869 ebirte fie nod) unter bem SLitel „33lätter au§ ber breu=

Bif^en (Sef(^tc^te" 33arn^agen'§ Sagebüdier ber Sfal^rc bon 1815 bi§ 1825; fie

net)men ben ^^rabeu auf, ben 35. in feinen Senfroürbigiciten fallen gelaffen ICiatte.

SBer bie 2öir£ung ber SSriefe <g)umbolbt'§ unb ber erften 58änbe ber Sagebüd^er,

bann bie 3lrt ber 3lntifriti! fennen lernen teiÜ, bie tjon confcröatiöer ©eite geübt

tDurbe, ber lefe ettoa bie i^reujäeitung üom 24. 9lobember 1861. äBären bie

Sagebüd^er, tcie fß. teftamentarifd^ beftimmt '^otte, erft 20 ^al^re nad^ feinem

Sobe an§ Sid^t getreten, fein 2lnben!en ftänbe l^eute in befferen 61§ren. Sluf

SubmiCa Slffing faßt ber SJottDurf, bafe fie ben größten Zi^ni be§ ©tanbalS

burd) aÖäufrütie S5eröffentlid)ung öerfd^ulbet t)at. 3flic^t in 3}arn!^agen'§ ©inn

ttjar e§ gelegen, nod^ Sebenbe ober eben SSerftorbene blolpfteHen. 8ubmitta'§

;5nbi§cretion mad£)te bie fd£)arfen SBorte begreiflich), bie ein mittelbar Sef^eiligter

öon ber öornel^men 2lrt |)erman ©timm'S ii)r gab. (günfäef)n @ffat)§. @rfte

5olge3 362—374.) —
S)ie obige ©tubie gei^t nid^t nad£) bem ülu'^me, fämmtlid§e ©d^riften S3arn=

!§ageu'§ anaufüljren
; fie toäre fonft bei befd^ränltem 9taume ju einem bibtiogra=

bl)if(^en SBeräeidini^ gettiorben. Jpoffentlid^ bietet bie 2. 9luflage bon ©oebefe'S

©runbri^ an ©teEe be§ ööHig unjureid^enben 5lrti!el§ bcr erften (3, 78 f.) eine

umfaffenbe 3ufammcnfteÜung. ^kx fei nur bemerft: S)ie 19bönbigen bon 2ub=

milta Slffing beforgten „2lu§gett}äl)lten ©d^riften" (ßei^äifl 1871—76) bieten burd^=

au8 nidl)t ben gefammten ^n'^alt ber öon SS. fetbft beforgten „S)enltt)ürbig£eiten

unb bermifcf)ten ©dtiriften". (^Jlannl)eim , bann Seipäig 1837—59.) än8be=

fonbere fel^len bie 9tecenfionen , bie allerbingg jum 2t)eil nur in bem SBu(^c

„3ur ©efd^id^tfdireibung unb Sitteratur. S5erid£)te unb 3Bcurtl)eilungen" (^am=

bürg 1833) gefammelt borliegen. @tn 9leubrucE ber „beutfd^en ©rää^lungen"

erfd)ien ©tuttgart 1879. @inen 9leubrudE bei „^ufenalmanadE)§" auf ba§ ^a^i
1806 befolgte 2. (Seiger (23erliner ^^eubrudte ©er. 2. 23b. 1, 1889); bgl. auc^

Äütfdinet'ä 3)eutfd^e ^ationaHitteratur 135, 3, 170—177. 287—291. — 3llS

QueEen ber 33iograbf)ie 35arn^agen'§ fommen natürlid) äunäd£)ft feine eignen

autobiograbl)ifd§en ©aben unb feine 93ricfe in S3etrad^t. 5panegt)rifd^ gelialten

ift ein anont)mer Slrtifel über S3. „Unfere 3eit" 1859, 3, 508—522. SOßenig,

aber intereffanteä ^Ulaterial, auc^ reidtie Sitteraturangaben au§ aeitgenöffifdEien

3eitfc^riften bei Söuräbad) 49, 282—286. Ogfar g. äöaUel.

25QrnI)Ogcn *) : 9lal)el 3lntonie grieberif e S3. b. (5nfe, gcborne 9la:^el

Sebin , nac^l^er unter bem gantiliennamen Stöbert befannt , tourbe geboren au

Berlin am erften 5pflng[tfeiertage , bem 26. gjlai 1771. Sn 9ia^el — biefcn

altteftamentarifdt)cn Stufnamen unb nid^t iljren fpäteren STaufnamen ^^rieberite f)at S5.

ju il^rem litterarifd)en nom de guerre erhoben — in ber SLodCjter beö Kaufmanns
Sebin 2)tarfu§ treffen fid§ äloei für it)re 3cit d^orafteriftifctie (SntmidlungSbal^nen

beutfd^er (£ulturgefd)id^te
; fie felbft bertritt al§ ^öd)ftau8gebilbeter %))pü^ bie

*) 3u ©. 499.
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aeitgenbjfiji^en $^afen icner Beiben Sulturentwirftungen, bie [\ä) in ben Sd^lag»

toorten bet geiftigen ©mancipotion beS 2Bei6e8 unb ber gejeUfd^oftlic^en (Smanci-

^ation beS 3fubent^um8 jufammeniaflfen lafjen. 9lod^ um bie ''jjlitte bes 18.3ia^t«

^unbertä erläßt ^teu^en eine unbulbfame 2fubenoxbnung. 3fn toenigen ^ai)x=

äe^nten gelingt eg bem raftlofen 9lingen eineg fingen, reid^ geBilbeten Cannes
öon reinex Söürbe unb ftttliciiem 9lbel , au§ ben 3uben ber 3eit beä großen

iJriebrid^, au§ gefd^töpften fleißigen ©teuerja'^tern , eine geiftigen unb gefeUigen

3lnfprü(^en im beften ©inne genügenbe ©elellfc^aitsfd^id^t ju bilben. S)et un»

ontaftbare S^araftet 2Jlofe8 ^enbelSjo^n'8 erflärt biefe faft plö^lic^e Bonb»
lung; an bem ^veunbe Sejftng'i ranfen ftd§ bie (Staubenögcnofjen empor, bis

fie, bie engen fjeijeln ber ßonfcjfion locEernb ober gar abftreifenb, tnenigftenS im

geiftigen 83erlin al§ ©teid^e mit ©leid^en üerfef)reu unb bur(^ überlegene geiftige

S3elDegli(^feit bie gefettfdliaftlic^e ßeitung Der Sitteratur in bie ^anb ne'^men.

2lHen öoron bie grauen! ^enbel§fot)n'8 2:od)ter S)orotl)ea, Jpenriette ^ti^

unb anbrc il)ncn gleit^gefinnte jd^lie^en fidt) in einbringtic^cm SßerftänbniB ben

f^til^rern ber bamalS jüngften beutfd^en ©eifteSbetoegung an, auS bereu Se^ren

fie felbft toieberum bie SBered^tigung i{)re§ nidl)t auf ben engen j?reig l)äu8lic^er

Siugenb befdC)rän!ten SBirten^ ableiten. Sßon ber genialften grau bee ^ai^v

l^unbertS , öon ber ©öttinger ^rofefforentod£)ter .Caroline IHidtiaeliS , lernen bie

jüngeren Sdomantifer ben S3eruf be§ 2BeibeS meiter p faffen. 33on i^ren äöorten

befeuert, !§olt ^Jf^^iebrit^ ©d^legel au§ ber 2öelt eineä ^erifleä unb ©ohates bie

(Seftalten einer 9l§pafia unb einer 3)iotima; bie ^Mide auf Caroline gerid^tet,

lei'^t ber jugenblic^e bleuerer jenen fd§emen!^aften antifen ©rfd^einungen frifc^cS

Seben unb fcifd^eg SSlut; unb er fünbet ber SBelt bie neue 2el)re, ba§ bie ^ftau

nid£)t blo^ bie treue, in ber drfüttung l^öuSlic^er ^flid^ten aufgel)enbe 93e«

gleiterin beS ^anne§, ba^ fie bielmc'^r feine geiftige 5ül)rerin fein, ba§ tt)eib=

lid^cr ©pürfinn it)m leitenb öoranfd^rciten folle, tt)o ber SJerftanb beg 'ÜRanneS

im i^inftern ta^3|)t. .Caroline felbft liatte in 65öttingen, an ber Seite ber 2:öd^ter

©d^töjer'g unb ^etine'ä bie f^effeln attjuengen ^^ftauenberufeg fprengen gelernt,

©ie unb S^ercfe gorfter tootten nid^t mel)r blo§, toie ettDa ®oetl)e'g grcunbin,

bem ^ei^cn SBIute be§ ^anne§ 5JiäBtgung tropfen, fte get)en anftad^clnb, be=

geifternb, im guten unb im fd^led^ten ©inne, bor bem 2Jtanne cintjer. S'^erefe

lodft il^ren (Satten ^. @. gorfter in§ 53erberben, .Caroline ^itft ben ©cf)leget,

2:ierf unb DtoüaliS eine neue ©pur beutfc^er ©eiftegentnjicElung berfotgen. 3öenn

©c^iüer ben SBeruf be§ 3Beibe§ in ber Sluöbilbung i^rer SGÖeiblic^feit fuc^t,

wenn er ed^ter Söeiblid^feit bag ^erfmal ber ^Jiaibetät alg beieic^nenbfte§ ju»

fdfireibt, fo moüen Caroline unb X^erefe unb Sorot^ea ©d[)legel bem ^Jtanne cg

gleidif^un, alg Ebenbürtige neben il)m, nidE)t unter il)m ringen unb fd^affen.

^errli(|e SSerfe ©djitter'g parobirenb fpotten fxe l)ämifd^ feineg mciblid^en 3beal8

unb l^ö^nen bie fjfrau, bie bem 5Jtannc tboHige unb marme ©trumpfe ftrictt unb

äerriffene *$antalong flidft. 2)te ^iai^roelt toürbigt tro^em in Sötte ©df)iller

baS feinfü'^lig bem t)od£)überlegencn Satten fid^ anfd^miegenbe äöeib
.
bag bod^

über bie äöirtl^fd^aftgforgen '^inaug einen berftänbigen 53lidE in fein ©d^affen

f^ut; bie DUd^toelt fd^ä^t inbefe aud^ i?aroline unb it)ve ©enoffiniien. Sienn

nur fie ^aben bie beutfdf)e grau ^od^ genug gel)oben, bamit ^e uic^t neben ben

btenbenben ©rfd^einungen einer grau ö. ©tael, einer ©eorge ©anb, einer t^Jeovge

miot aüäubürftig fid^ barftette. Ota^el ift unter biefen SBegrünbevn ber grauen«

emancipation o'^nc gtoeifel eine ber ^erborragenbften ;
freilid^ l^at fie mit i^ren

©enofftnnen aui bie meniger erfreulid^e ©eftalt beg ißlauftrumpfg auf bem ®e-

föiffen, ber bann im Saufe beg 19. äcit)i-^unbertg in Deutfdjtanb fid) einfteEt.

ßange 3cit l)at man fie für biefe Sulturerfdjeinung aEein berantmortlid^ ge=

mact)t, i^r aßein ben Slu^^m jener geiftigen Befreiung jugefc^rieben. 2)urc^
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3uiatt, inSbtjonbere buict) bic ©otgiatt il^reö (Satten SSarn^agen, finb geiftige

Sleufeerungen 9tat)erö in bie 3ßelt hinaufgegangen, lange et)e meiteve Äreife üon

bem Söitfen einer Carotine ©d^leget, einet S)ototl^ea S3eit, einer <^enriette ^et^

mußten. Caroline ©d^legel bejafe ütte Satente, um at§ ©c^riftfteUetin äu glänzen;

fie begnügte fid^ inbe^, im ©tiüen fic^ p bet^ätigen. @rft bie neuere gotfc^ung

^at auf @runb fpät öeröffenttid^ter 3eu9nifje i^ren 2lntt)eil an bem SBirten ber

trüber ©d^legel feftftellen fönnen, auS SCß. ©d^tegel'g äöerfen unb auB feiner

eriolgreid^ften Slrbeit, au§ ber ©^afefpeare^Uebertragung, bie öon Caroline

^eirü^renben Sfieile reinli(^ ^erau^äu|ct)ölen, wirb öieUei(^t nie glürfcn. 9la{)el

befa^ nie bie Carolinen im ^öd)[ten ®rabe eigene ©abc folgeriditiger jd^ritt=

)"tetteti|(i^er ®ebanfenenttt)i(ilung. |)eine jäfilt fie ju ben Slutoren, bie, roenn fie

gut fdjreiben follen, ficf) immer in einem geraiffen ©eiftcSraufdt) beftnben muffen;

et nennt fie eine 83ac(J)antin ht^ ©ebanfenö, bie bem ®otte mit lieiliger Srunfen»

t)eit nad^taumelt. Sie betftanb nur, it)r Talent bli^attig erleud^tenber , aber

auc^ bli^aitig im ^ii^äQfi l^ineilenber ßonberfation in SBrieffotm fi(i) aufleben

äu (äffen. Unb butd^ bie Sßeröffentüct)ung biefer S3iiefe ^at 33. fie in ben ÄreiS

ber beutfd^en ©(^riitfteller eingeführt. SBö^tenb inbefe Äatoline nur ben äftt)e=

tif(i)en S9emüt)ungen t)ix älteren Stomantif biente, tonnte Sla^el bie ins ^olitifrfie

t)inüberf(^ielenbe ßitteratur be§ iungen S)eutf(^tanbS ^u beratlien unb ju leiten;

unb bie 33en)unberung , bie i^r bae junge SDeutfc^lanb äoEte, lie^ il^ten 9tu^m
aud) nad^ it)tem ;)lbleben mäd^tig emportoadlifen , big fie enblic^ als „Stti^rfuä»

fcl)toingerin be§ ä^i^Qf^Q'^^^t^ö" p einer gan^ einzigen , nie bageWefenen ©eftalt

t)on mljtl^ifd^er @rö|e tourbe. 9ieben biefer, bon S3ielfdl)reibern ber 2lrt eines

(&f§mibt = 3BeifeenfetS fünftUd^ genährten SBegeifterung für Stapel mu^te aud)

S3ettina'§ weit fünftlerifd^ereS, poetifc^ Diel reid^ereä ^atureE jurürftreten. 3Bie

aber neuere 33etrad^tung auS giöfeeier x^nne bem SBefen SBettina'S nä^et ge=

fommen ift unb il^m ft)mt)atf)ifd^ete
,

getoinnenbere güge abgelaufct)t ^at, fo

fdiwanb üor liellerem , ttaierem Sichte aurf) bie 2Beil)raud^roolfe , bie man um
9ial)ers 5ßerf5nlid)feit gelegt {)atte, bis enblid^ in 2reitfd)fe'S S)arftellung aüeS

Sidit auf bie tocrmblütige 9l^einlänberin Bettina fiel, unb ber ^Berlinerin Sfla^el

nur it)i- fc^orfer, aEe SSegriffe jerfafernber S3erftanb als fargeS 6rbe blieb.

S)ennoc^ ^at ätatiel gerabe tetmöge il^reS reid)en, toatm empftnbenben ®emütl)S

fd^met unb bittet gelitten; eine mobetne, ^jf^d^ologifd^er 35eobacf)tung geneigte

3lnfcl)auungStt)eife mirb baS eine an il)r betounbern, bafe fie mit tief einbringen=

bem Setftanbe i^te reicf)en unb manni(^fod)en ©eelenftimniungen ju erfc^auen

unb mit fd^rantenlofer Cffenl^eit baS @tfct)aute bar^uftellen raupte. 2llle 6on=

ftruction eigenen (Gefühlslebens liegt it)r fern, ©ie lä|t jebeS (Sefüljl fid^ t)oE=

auf ausleben, mog eS i^r auc^ ben bitterften 3Bc^fdt)rei abringen, unb fie öetfolgt

aufmeitfamen 5lugeS, mit feinfter 58eobad^tung bie ©nttoidlungSformen biefeS

(55efül^lS. Solchem emfigem Stubium beS eigenen Sd) ttitb jeber Umftanb
wichtig, ber an ber (SdC)öpfung ber augenblitftic^en (Stimmung mitarbeitet.

Unb fd)liefelid) getoö()nt fid) 9ia^el, als StimmungSaccorb an ben 9lnfang i^rer

Söriefe eine fnappe ^t)atafterifti! beS äßettetS, ber 5laturftimmung ju fe^en.

3S^re mimofent)afte ßmpfinbUi^feit fc£)tt)ingt jcbem ßuft^audt) nadt). £)^ne

^ttjeifel füt)rt biefe emfige Selbftbeobad^tung pr Selbftöerjärtelung, aur Ueber=

fpannung beS ©efü^lS. ^ag man inbe^ ^unbert 'OJtal öon ben nerbbfen.

Taprigen, jebe Stimmung in il)rer abfolutcn Stillofigfeit raiberfpiegelnben 5luS=

brücken Üta^l'S unbeftiebigt ober gar uetftimmt fid^ abroenben, immer toirb bie

nie ermübenbe, nitgenbS auS Sitelteit ,^urüd()altenbe unb berfd^meigenbe 3Bieber=

gäbe beS augenblic£lid)en ©emüt^S^uftanbeS bon neuem an^iel)en unb feffeln.

%li leudl)tenbeS Sßovbitb in ber SBiebergabc fold)er fubjectioen ötats d'änie ift

ber 2)idjter beS „äßertljer" 9lal)el Dotangefd^titten. SQÖir begreifen 9lal^crs Söe»
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wunberung für ben gtofeen 5ßft)ct)ologen. Sfreilic^ lä^t ©oet^e jein floresS,

unbeirrbares 9Iuge iaft t^eitna^mloS auf ben 2:ingen tu^en; gta^l'« rafttoje

35elDeglic^feit loivb neben öJoct^e's Objectiöilot immer ben jubjectiDer 0)eiü^U=

äufeerung eigenen e^orofter beiS @emad)ten, beö (Befünftelttn, beä Unnatürlichen
gewinnen. Sie i)t unb bleibt eine 2;ecabenceerjci^einung.

Sie 5lu§bilbung unb ßntialtung i^res reichen (Seelenleben* ^at 9la^et

fd^njere ©tunben gctoftet unb |d§on bie ^inb^eit mar nid)t immer ro[ig. ^l^rc

IRutter, eine janite, iromme, muntere gtau , bract)te nac^ Oielen ,^u irü^aeitigen

Jiieberfünften in 9iat)el bas erfte lebenbe Äinb ^ur SBelt. 9ta^el mar jo jc^mac^,

ba^ man fie in 93aumtt)olle füllen unb eine ^^eit lang in einer Sc^ac^tel auf»

bewahren mufete. S)rei Srüber, unter il)nen ber "Jiorbfternbünbler ßubmig iKobert,

unb eine «Sd^toefter mürben i^r noc^ ^u t^til. grü^ galt JRal)el ale aufeer»

otbentli(i)e§ Äinb; fie mar ber Siebling be§ gefc^aftsfunbigen, lebenbigen, mittigen

33aterS. 3)o(^ bie ßaunen beö unumfc^ränft gebietenben 9)ianne6 brachten i^r

mel^r iieib al§ gteube. ©elernt ^at üia^el nic^t oiel. Unüerftänbige l'e^ter

wußten i^r ben ßernftoff nid^t munbgeredl)t ju matten; fie felbft mar Don Sin»

fang an biet ju felbftänbig, ju originell in i^rer 5luffaffung, um blo§eS @e=

bäd^tniBmaterial in fic^ aufjujpei(^ern. 91ur maß in iijxtm ©ebantenleben fofort

einen fidleren , borbereiteteu 5ßlalj fanb , mürbe i^r geiftiges ©igent^um. Um
jo rof(^er enttoicfelte fid) it)re gefcüige ißegabung. 58alb citirte man i^re über*

rafd^enben, §umoriftif(^cu unb mit^igen Sleu^erungen, bie immer lebcnbig gegeben

maren unb immer einen ^Inftrid^ üon Criginalitöt l^atten. ^adj bem jobe beä

23aterS fonnte 9ta|el il^ren ©eift nodtj freier unb ungebunbener fid^ ausleben

lafjen. S3alb fpielte fie in ben Salons ber jübifcfeen ©efellfd^aft eine OtoEe.

S)er glänjenbe ^rei§ geiftiger ßapacitäten, ber fic^ um .g)enriette Jper^ unb

2)orotl)ea S3eit bemegte, begann fidt) auc^ bei il)r einjufinben. ^eben ©en^,

gtiebri*^ Sd^legel, neben ben Srübern Zkd, ben 53rübern ^umbolbt ftetlte fid)

bie 2)iplomatie unb ber ?lbel ein. S)ie Sc£)ranfen il^rer ©eburt — Stapel t)Qt

fie tief unb f(^merjlid^ empfunben — fc^einen ,',u öevf(^minben. Sdjon füljlt

fie fid^ bem ©eiftreid^ften , bem Slbtigften ebenbürtig. S)od) grabe in bitfeui

ölauben foHte fie balb auf baä l^eftigfte erfd^üttevt merben. 33e,iaubert üon

i^rem ©eifte, bef)errfc^t öon i^rem meit ftärferen ^Temperament trägt i^r @raf

^arl x^ind ö. gintJ^nf^ei^ feine .g)anb an. ©in bilbf(^5ner Saüalitr, blonb,

fd^tanfgemacl)fen , ed^tet unb unüerfälf(^ter SSertreter augertcfcnften germanifd^cn

2lbel§ geroinnt er baS ^n^ Üta^ers, bereu Sct)ön^eits[inn über bie ©ren.^en

i^reö Stamme* I)inau§ nad^ einem 3t^6alt)ilbe männlidjer Sc^ön^eit auöblicfte.

SDiefes 3Jbealbilb glaubte fie in iJindenftein ju finben unb mit ber ganzen

9Jladl)t einer leibenfdt)aftlid^cn ßiebe fommt fie feiner SBerbung entgegen. Salb

überzeugte fie fid), ba& ber fd^roadje ßl^arafter beS ©eliebten bem :i]orurt^eile

uid)t gemadifen loar, bag i^rer ^Uerbinbung im Sßege ftanb. ^i^^i-i'lang 3ie^t

fic£) bie 53erlobung unter fortmäl^renbcn j^rifen l)in. Sttnnier mieber glaubt fie

an il^n, an feinen 3Jlutt); enblic^ wirb i^r bie fdf)mer,^lid^e Ucberieuguug, ba^

fie itoat \f)n genug be^errfd^e, um i^ren äöillen i^m unter^ufc^iebeu unb i^n

3um Sntfd^luffe ju bringen , ba& er felbft jebod^ nie bie .vtraft in fic^ ftnben

werbe, felbftänbig üor^uge^en unb feiner gamiüe, bem Söorutt^eile jum Irotj

fie äu erringen; fie inbe| ift ju ftol,^, if)n bie ^JJiac^t i^rer ^^^erfönlid^feit füljlen

ju laffen, unb, obwol fie mertt, bafe ba^ Jper^ ii)t bricht, läfet fie it)n frei.

6ine fd)Were Äran{t)eit befällt fie, üon ber fie nur langfam erftet)t. Um ,\u

üergeffen, reift fie mit ©räftn Sc^labrenborr nad^ 'ilJariS unb genicfet an ber

Seite ÄarolinenS ü. |)umbolbt, Wüö ^^sariS ,^ur ^eit bes ßonfulat« an grcfeen

(Sinbrüden bieten fonnte. 3n 5ßari§ gewinnt fie eine warme, innige ^»^uneigung

JU bem iungen, ^übfd)en |)amburger @eorg äBill)elm Sofelmann; er liebt fie.
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Unter bem S)rucCe beS (Erlebten, unjä^ig i^xtx ßeibcnfc^aU ]o xa]äi eine neue

2ßenbung ju geben, freute fic fi(f) be§ freunb|(i)a|tUd^en @eftnnung8au§taujd)e§,

ber nad) SSofelmann'S ^bretfe ber ^Briefform fid^ bebienen mufete. SSon |)oIIanb

aus, über baS [te nad^ S)eutf(^lanb äUtücEfe'£)rte, f(^reibt fie i^m na(^ (Spanien.

^m S- 1802 ]af) man fid§ in 33erlin toieber; 9lat)el ftanb ba neuerbingä unter

bem (Sinbrurfc eine§ nod^ unent|(^iebenen .^eräen§crlcbnifje8. Sofelmann aber

priei nodt) im ^. 1887 35. gegenüber 9la'^et'§ 2lngeben!en. 3laä) ilirer ^M-
it^x trat fie me'^r unb me^x in ben SSorbergrunb beä geiftrei^en SBerlin.

5örin(imann, S3urg§borff, ©ualtteri, ^ürft bon ßigne, ^prinj 2oui8 O^crbinanb

fd^arten fid| um 9lat)el. S(u§ bem ^rei§ ber neuertoorbenen ^reunbc trot Siner

l^erbor; öon neuem entfad^te ftdt) in 9lat)et eine ßcibenfd£)aft , biet getoaltiger,

biel tiefer auftoül^lcnb aU bie Steigung ju f^indtenftein. 9lic^t ein tcmberanient§=

lofer blonber ^lorbbeutfc^er , ein :^ei|blütiger ©panier, fc^toarääugig, intereffant,

lebhaft, mit fdf)önen, lebenbigen 3ügen, tieffd^toarjen ftra^lenben 3Iugen, näherte

fid^ i'^r ber fpanifd£)e 2egation§fecretär S)on 9lapl§ae( b'Urquijo mit ber (Srajic unb
Ütitterlid^feit eine§ ed£)ten fpanifd^en ^ibalgo unb er nat)m i^ren Sinn, it)r

^crj, il^r ganzes Söefen untoiberfte^lidE) ein. .g)enauf lobertc in beiben bie ©lut'^

ber Seibenfd^aft. Süt bie 33riefe "^a^tVi an Urquiio ftnbet 35. fein ebenbürtiges

©egenftücE in ber Söelttitteratur ; er meint, in ben ^Briefen ber f^^au b. .g)oubetot

an 9iouffeau möge ein ät)nlid^e§ ^euer gebrannt l^aben. 2)od^ aud^ in biefem

neuen SBunbe mar 9la!§el fein reineS ©lud beji^ieben. 5Dem ©panier toar ßifer»

fud£)t ein @tauben8artifel ber Siebe. (5r quätt unb martert 9ia|el, beren cbler

fc^lid£)ter ©inn unter bem öerbäd^tigcnben ^üii^trauen fd£)toer unb bitter leibet,

©nblid^ erträgt fie'§ länger nid£)t; im 3- 1804 fommt e8 ju einem Sruc^, ben

Uta^el nie öerloinbet. 3t^r ^erj toar für aÜc Briten ftumpf unb mübe ge=

toorbcn. greunbfd^aft unb treue ^n'^änglid^feit blieben nod^ übrig; einer großen,

gewaltigen 2eibenfd£)aft toar fte utct)t me^r fäl)ig. ^n fcelifd^en Äömpfen tool

erfal)ren tritt fte je|t al§ treue 33eratl^erin bem ^ßrinjen Soui§ ^erbinanb jur

©eite unb lä^t fid§ bon bem leidtjtlebigcn unb bod) ibealgefinnten Jüngling bie

SicbeStoirren flogen , in bie i'^n fein S5erl)ältni§ jur ©d^aufpiclerin ^poulinc

Söiefel geftürjt l^atte. 5Der ^rin^ felbft nennt fte eine „moralifd^e .^ebamme"

;

fte accDuddirtc fo fanft unb fdEimerjenloS , meinte er , ba^ felbft bon ben pein=

lidf)ften ^ieen ein fanfteS @efü^l jurüdblieb. 9ta^el fd)eint in feltcnem 2lu8=

mafee berftanben 3U l)aben, frembeS ßeib unb fremben Kummer au§ i^ren eigenen

^rlebniffen l^eraus ju berfte^en unb 3u linbern. S)a§ mä'^tid^ alternbe ^äbd^en,

ba§ eine blo^e SonbentionSe'^e energifdE) abtoeift, mirb jur confidente aüer glüdE=

lid£) unb ungtürflid^ Siebenben i^re§ l^reifeS. 3injtoifct)en geben bie politifd^en

ßreigniffe it)rem (Sebanfenleben eine neue Söenbung. 6ben nod§ "^atte fie mit

^rinj SouiS iJei^binanb intimften ®ebanfenau§taufd^ gepflogen; lurjc 3ß^t

barauf fiel er, ein .^elb, bei ©aalfelb. ^it feinem j^aüt ftürjtc bie ^onard£)ie

f?friebrid^'§ beg ©ro^en ^ufammen. 3)a§ nationale UnglücC öon 3^ena lel)rt

9lal)el, ba^ fie, obtool ^übin, hoä) eine 3)eutfc£)e, eine ed£)te 3)eutfd^e fei. 5Jlit

93egeifterung laufd^t fte ben getoaltig ettoecEenben, mad^tboÜ onftac£)elnben Sieben

f^id^te'i. S)er Jltei§ i'^rer fjreunbe toar na($ Stcna jerftoben; je^t naiven fidf)

i^r junge begeifterte 5Jiänner, wie 3llejanber b. b. ^artoi|, ber auf einetn

©d^lad£)tfelbe be§ SSefreiungSfriegeS ben 5lob für§ Söaterlanb erleiben fottte.

3^e^t, im 3- 1808, nal)t fid^ i^r aud^ SJarn^agen. ^an finbet fid^ rafd^. Gft
unb immer toieber f)aben ftd^ g^itgenoffen unb 'iRadEilebenbe bie S^ragc borgelegt,

toie „biefe ^Jfrau nad) bem -^erjen be§ .^öd^ften" an bem ^anne ber Söett,

ber Sflectame, be§ (SgoiSmuS S^ntereffe finben tonnte. Unb bod^ lä^t fid^ mand^cS

jur Grllärung ber feüfamen Sßerbinbung anfüliren. S)ie 3cit ber großen tra=

Qif(^en Seibenfd^aften toar für Stapel borüber; fic fanb fid^ attmä^lidEi in bie
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gHottc ber Sttat^etin, bet jclbftlojen fjü^rerin. ^n 33. tritt i^r ein formoreS

latent entgegen, befjer gejagt ein Wann bet goim, ber für feine goi^tn nac^

3{nl^alt fud^te. 9tat)et toicbetum fü{)(t einen ungefjeuren 3flei(i)t^um , nicf)t an

3lbeen , aber an ©enfationen in fi(^ : fie benött)igt ein ©efäfe , um ben @c{)alt

i^re§ ©eiftess l^ineinaufd^ütten. -konnten ftcf) jemalö jiDei Naturen beffer ergänzen,

toat je eine 3>nbiöibualität mel)r auf bie anbete angctoicfen? 53. ol^ne )Rat)d

XDäxt eine tbnenbe ©djeüe geblieben, ätal^el o^ne 3). i)ätte nie ben 2Beg

Don geiftreici)er ßaufetie ju weiter toirfenbeni Schaffen gefunben. 2öa«i fte

burd^Iebt, toa^ fie erfal^ren, »as fie, buic^ feclifd^e Äämpfe geläutert, eifc^aut,

baS ringt nad^ S)arfteÜung , ba§ möd^te gern entfielen, deiner ttjar beffer ge-

eignet , al8 33. , biefen feelifd^en ©eroinn in fid) auijunel)men, .^u üermalten unb

äu Dettoertl^en. Um ben Sfüngling nic^t burd^ i^ie geiftige unb feetifc^e ©uperio»

rität SU erbrürfen, läfet fie i^m fed^S Sfa^te 3eit, an ftd^ ,^u bitben unb ju ar»

beiten. 3Dßie eine äöetterfa^ne fd^toautt 33. in ber etften ^^rüfunge.^eit ^in unb

l^er. (äx unternimmt aüeö (Srbcnfbare unb „nebenbei roilt er aud) 9ta^el l^ei»

ratzen" , toie fie il^m felbjl ju ©emüt^e führte. |)eutc ftubirt er 'DJtebicin,

morgen benft er an§ ßel^tamt , enblic^ läuft er in ben Ärieg. Unb in allen

biefen SOßanbtungcn fud^t er bie Steigung iebeä roeiblid^en 2Befen§ ju gewinnen

unb 5U genießen. 2)od^ aEmäl^lidf) tierfeftigt fidt) alle§, ßebenärid^tung unb Seruf,

unb enblid^ ber 2Bunfc^ bauernber 23erbinbung mit Stapel. ^l)xt patriotifct)c

SBegeiftetung , bie fie felbft im ßaufe ber a3efreiung§friege ^ur ^üljebereiten

Äranfenpflegerin
,

^ux Drganifatorin be§ S)ienfte§ ber Söerwunbeten ma(f)t, fie

fü^rt ben fdtitoanfenben , willenSfd^lDac^en ^Jüngling auf ba§ f^elb ber 6^re.

Unaufhörlich öon if)r gemannt, briefXid^ unb münblic^ getrieben erringt er

fd^tiefelict) ©tettung unb 9iuf unb ift enblid^ fo toeit, ba§ 9ia^el i^n nidE)t met)t

äu tief unter fid^ erblidEt. :3e^t fdl)aut fie ju il|m empor, p il^m, ben fte felbft

gemaci)t l)at. S)ie 3frau, bie ben 2Jlann Döüig bel^errfc^t, glaubt gerne, baB et

ber ßeiter, ber 5ül)rer , ber Ueberlegene ift. Sie lä|t it)m bie 3ügel, weil fie

überzeugt fein fann, bafe er fie nur in il)rem ©inne fü^rt; Stapel gibt fie um fo

lieber auS ber ^anb , aU fie roei^, ba^ 33. fie nie bie ©c^merjen wirb biitben

taffen, bie fte an Urquijo'g Seite getragen ^atte. Sennod^ bot ja aud^ 33.,

ber fd)öne, ftattticf)e, orbengefc^müdEte Diplomat mit ben ^Ittüten eineg Äriegg«

nianne§, bot biefer Slbfbmmting eineg alten, abiigen ®efdt)led^te« mand)eö, xoai

i^r an ^indenftein fo an,\ieVnb gewefen War. S)oi 33. gegenüber tonnte fxe o^ne

gieue i^re mad^töottc ijjerfbnlic^feit jur ©eltung fommen laffen. S)a würbe i^tc

überlegene äöillengftärte gerne anerfannt. S)ag Moment, itai fie öon finden»

ftein getrennt ^atte, bie Dtof^wenbigfeit , i^ren Söitten bem ©eliebten iu unter-

fc^ieben, biefeg Moment war ja öon ^Jlnfang an bie ©runblage i^rer 33eiic^ung

äu 33. gewefen.

2)ic neue 35erbinbung trug balb reiche ^frücftte; bie ©oct^efennerin unb

®oet^eöete^rerin 9ial)el würbe öon 33. juerft jur SBitfung gebracht. )Mal)d barf

mit ^ug unb Stecht ben ^ilnfprud^ ergeben, afö eine ber etften üon ©oet^e'«

außergewöhnlicher 5)id^terperfbnli^£eit eine flare 33or[teEung gehabt ju ^aben.

%U eine ber etften — nid^t, wie 33. unb anbere unS gerne glauben ließen, aU

etfte. S)enn oud^ auf biefem gelbe läuft i^r i?aroline bie Priorität ab. ^angc

e^c in aSerlin ber ^ame ©oct^e gefeiert würbe, fprac^ i^u Caroline 23öbmer in

©öttingen mit weil^ePoHet 33etonung au8; öon i^r lernten bie Schlegel (SJoet^c

Oetfte^en, in i'^rem Äreife citirt man pm erftcn Wale ben öicl mißöerftanbenen,

öiel gefc^mäl^ten „(Sauft", fo wie wir i^n ^eute citircn. Sc^ou im 2t. 17yO

nennt SB. Sd)legel iiai ^auftfragment ein in Einlage unb Se^anblung einzige«

Stüd öon tiefem, umfaffenben ©inn unb befd^ämt 3(^iacr"« unb .Uörucr'fi

gleichzeitige £ur3fid)tige Wißurt^cite. JHa^el ift inbeß nid^t nur fpätcr auf

Stitflem. btamt Siofltajjljie. XXXIX. öO
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©oet^e'g ®tö§e auftnerfjam getooiben, fie banft i^re ©oetl^ebetDunbetung jum
guten Z^eiU bem qu§ ^toüen öott inniger SSerel^rung ©oet^e'g t)cimfel)renben

Ä. 5P^. Mori^. ©t^on im ^. 1795 tritt fic in Septi^ an ®oct|e ^in, yreilid^

ol^ne in rafd^ öorübercilenben Unterrebungen flc£) unbefangen unb bott geben ju

fbnnen. SEro^bem nannte ©oet^e fie fpäter ein ^Jläbctien bon auBerotbentIi(^em

Söetftanb, bie immer bcnft, unb öon Smpfinbungen. ©d^on ©oetl^e alfo be=

ttjunberte bie rci^boüe SJlifd^ung öon (Sefü^l unb 2)ent£raft; er l)ulbigt il^rer

Originalität. S)enno(^ fuc^t toeber er noc^ fie einen bauernben 6riefli(i)en 35er=

fe^r. 3ll§ bann bie älteren Üiomantifer 33erlin öerlaffen l^atten, mürbe 9la^et

äum TOtttelpunfte beS ^Berliner ßJoetl^ecuttuS
;
gldd§ bie evften SBriefe, bie Maid

unb 33. im ^. 1808 mit einanber medifelten, famen oft auf ©oetl^e ju fpred^en.

1811 f)o6 Sßarnl^agen au§ ben öom ^uü bi§ Siecember be§ SfQ^-eS fid) ^in^iel^enben

^Briefen bie auf ©oet^e bejüglid^en ©teilen auS, öerfal^ 9ta^er§ 23riefe mit ber

fö^iffre ®. , bie eigenen mit ber ßl^iffre @. unb fanbte baS ©anje an @oetI)e.

©oetl^e ift öon bem ©etefenen betroffen, (i)arafterifirt ben if)m unbefannten SSer«

faffer al§ eine merfroürbig auffaffenbe, bereinenbe, nad)l)elfenbe, foufflirenbe 5latur,

bie mit einem ©daläge begreift unb lä^t ba§ ^eftctjen burd§ ßotta im „93torgen=

Btatt" (1812, gir. 161, 162, 168, 169, 176) abbrurfen. ^m 3. 1815 fa^

9lal^el itjren Slbgott mieber bon 9Ingeftci)t au 5lngefict)t. ©oet^e fu(^t fie auf,

ftnbet fie bei ber Toilette
;

fie ift berlegen , beinal§ ftumm , er fü^t
,

gbnnerl^aft.

Sfeber anbre t)ätte einen , menn auc^ leifen ©roÖ auä ber Unterrebung babon=

getragen. Maffd freut fid^ bei aller S3ef{^ämung toie ein ßinb unb fütjlt fid^

unter SSrübern um jel^ntaufenb Sl^aler mef)r mertf). ©oetl^e ftel)t im SJtittel*

punft ber „SSrud^ftüde au§ 93riefen unb S)enf6lättern", bie 33. nadt) 33riefen

gia^ers au§ ber 3e{t öon 1793 big 1816 im „©(^»eiaerifc^en ^Jlufeum" (?lavau

1816. ©. 212—242; 331—375) abbrudEt. ^n ben fpäteren ©oet^efc^riften

33arn^agen'S fpielt fie natürlidE) immer eine gro^e 9ioEe; aU er für ben „©e»

feüfd^after" im ^. 1821 (91. 131—138) Srtcfe unb ©efpräd^e „Ucber SBil^elm

IReifter'g SBanberjalire" aufammenftettt, erfd^einen 3ftaf)ers 93eitröge unter i^rem

2;ouinamen {Jnei'fiiff- SnblidE) ftnben fid^ 33rud^ftü(fe über ©oetl^c in 9)arn=

l^agen'ä SBud^e „@oet£)e in ben ^eugntffen ber ^itlebenben" (©. 207—222).
3u biefen 33cröffcntlidt)ungen treten nod^ jal^Eofe ©tetten ii)xn ^Briefe l^inau, bie

buv(^ Sßarnfiagen'ö ©orgfatt ber 9lodE)tt)eIt tx^alUn blieben. 'iftat}ti felbft l§atte

im ^. 1808 gefd^rieben: „S)urct) aü mein ßeben begleitete ber S)id^ter midt) un=

fe'^Ibar, unb fröftig unb gefunb bradfjte ber mir aufammcn, toaS id^, Unglürf

unb ©lücE aeifpütterten, unb idC) nid^t fid^tlid^ aufommenaul^alten Oermod)te.

^it feinem 9ieidE)tt)um mad^tc ic^ ßompagnie, er toar emig mein einaiger, ge=

roiffefter ^i^eunb , mein 33ürge, bafe id^ mic^ nid£)t unter toeid^enben ©efpenftern

ängftige; mein fuperiorer 'IReifter, mein rü^renbfter ^^^eunb, öon bem id^ tonnte,

toeld)e ^'öütn er lannte ! — fura, mit i'^m bin id^ öertoai^fen unb nad§ taujenb

Trennungen fanb id^ i^n immer mieber, er toar mir unfel^lbar; unb id^, ba ic^

fein S)id^ter bin, toerbe eS nie auSfpred^en, toai er mir war!" S)ie le^te S3e»

fürd£)tung l)at SB. au ©df)onben gemad^t. Ma^tl prebigte i^ren ©oett)c nid)t fo

jel)r ber 9lomantif, im beften g^tte ber jüngeren, alg bielmelir bem jungen

5Deutfd^lanb. .g)eine, ©u^oto, ßaube ^ben öon i!^r ©oet^e bemunbcrn gelernt,

^eine ift nid^t aum minbeften burd^ fie öon toibertoiHigcr 3lnertennung ©oetf)e'ö

3U bettem ^^xd^ übergegangen, Stapel toar al§ 33ermittlerin att)ifd£)en ©oet^e unb

ber ;^)eit getoife aud£) glücEUc^er al§ 33ettino. 3)a§ „ßinb" a^it^nete öon roman»

tifc^em ©tanbpunfte au> einen ariftofratijct)en ©oet^e; fie fpielte ben jungen

@oetl)e gegen ben alten au§; an i^ren eigentoiHig, mit ber ©infeitigfeit einer

Äünftlerin ^uxtd^t gemadt)ten ©oet^e fonnte man bie i'jxa^e rid£)ten: „^aft 3)u

bie ©ct)meraen gelinbert ^t be§ 33elabenen? ^aft 3)u bie S^ränen geftiüet 3« i>e^
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©eöngfteten?" SIul if)vem ©oet^ebud^e ^oUe fic^ S3örne ben Stoff ju feinen

erbittcttften 3lngiiffen. '3ta.1)e\ liebte nid^t nur bcu jungen, fie intevpretitte

in§befonbere getn ben alten ®oetf)e, Sie !^ottc auS föoett)e'g ßeben heraus,

tDQ§ ber 3fit am gcmä^eften xoax; unb if)re 3fit toarb öon it)t gett)i§ öetftanbcn.

©onft t)ätte fie bem jungen £ieutfd^(anb ni(i)t naf)e fielen fönnen. S)ie jungen

S)eutfd)cn öetfid^etn immer loiebcv, öon feiner ^rau fo öiet '.'(nregung empfangen

ju '^aben, bon feiner fo üerftanben moiiben ju fein, toie Don 9ta!^el. Jtieobor

5Runbt nennt fie einen „mitempfinbenben 9lerö it)rer ^eit". ^eine nimmt ben

Munb etmaS tjott unb erblicft in i^r bie geiftreidifte gvou bes UniOerfumS.

©u^fom unb Saube unb oUe anberen fd)auen ju 5i3arnf)agcn'ö JHo^elbud) mit

gteicl)er Segeifterung empor unb fönnen nirf)t genug be^ Ji^obes i^m fpenben.

S)er ^roteft gegen bie ^eit, ben aüe Sfungbeutfc^en üertreten, fanb in i^r ben

PoEften 2Cßiberl)aII. ^n biefem ^proteft finbet fie fid^ fogar mit bem ©oet^e-

l^affer 33ötne. Slud^ fie tritt ber Sieaction auf Srfjritt unb Sritt entgegen ; unb

bai i^x f^reifieit tiertangenbe^ 2öort nid)t unge^ört üerljaüte, ift fidler. Ö5en^,

ber gläujenbfte unb berebtefte fdE)riftfteIIerif(^e SSertreter ber 9teaction, ift am 6nbc
öon Dterjig arbeitäöoüen Sffl^ten entmutt)igt, etblitft nirgenbs ein betricbigenbeä

ülefuttat beS öon i^m öertvetenen ^rincipg. Seine Jllagen menben fic^ an

9tal^el, an bie fji^eunbin unb 23eratl)erin feiner ^^ugcnb. '.Jim 7. Februar 1831

fud£)t fie i:^m ^at^ unb Sroft ju getoä^ren; unb fct)on am 27. unb 28. Sep-

tember fdE)reibt er in bie SlugSburger „?lllgemeinen ^^eitung" einen '^Ittifel „23on

ber S)onau", ber öon 'StaljeV^ Sibeen burd^jogen ift. ^tit meifterijafter 6ef(^idf»

lid^feit bem Sd^eine ber ^»"confcquenj auSmeid^enö, bietet er bem conftitutiouell

gefinnten 3citgeift bie ^^T^iebenstjanb. ^eine ^at in ^ilta'^erä Salon fic^ bie po=

litifd^en 9lnfd^auungen gebilbet , bie er in feiner Siugenb öertrot; .^eine lernt

inSbefonbere öon JRa'^el, \\ä) für ben finnenfreubigcn Senfualiömus begeiftern,

ben er gegen S3örne für @oett)e unb jule^t für fic£) fclbft auefpiclte. ^cine, ber

fidf) ein ^al§banb münfd^te mit ber Umfd^rift: „J'appartiens h Madame
Varnhagen", berfelbe .g)eine t)at ja audt) ol§ S)id)ter öon ÖUl^ct öict gelernt; fie

^at milbernb unb fittigenb auf i^n gemivft. 2)od^ in jenem S)ogma bes Sen=

fuali§mu§ bot fie nid^t nur it)m, bot fie aud^ bem SBerfaffer ber „2BallQ", bot

fie ßaube unb ''JJtunbt einen Sdtjlac^truf , ben Slße gern auf il^rc i^a^nen

fd£)rieben, ber il^nen bie gteidjjeitigen fran^öfifdEicn (SeifteSbemegungen ber ^^Jai^ifft

üiomanttf unb be§ Saint Simoni§mu§ begreiflid^ mad^te. 5Jtit gleid)er 33c=

gcifterung nafjm man it)ren 4>i^oteft gegen @^cn ouf, bie feine @(jen finb. „3»ft

intime^ ^wißmi^^nleben , of)ne 3auber unb ßntjücfen, nid^t unanftänbigei , alö

ßjtafe irgenb einer %xtV' fragt 9ta^et, unb fie ruft: „QBeg mit ber ^Dlauer!

2Beg mit bem Sd^utt!" S)a§ mar SBaffer auf bie 9J^ü^le ber öon Saint Simo-

niftifd^en Stbcen getragenen 2)id^tung Jpeine'ö unb ©u^fom'^. Sel)cn mir nä^er

ju, fo finb fämmtlid^e iJJrogrammpunfte etl^ifc^er 3lrt, bie Ütal^el mit ben 3lu"g^

beutfd^en gemein '§at, ect)t romantifd^e§ ©rbftüct. ^n i^rer unmittelbaren

"iiätie mar ^r. Sdjlegel'g „ßucinbe" entftanben, fie '^atte Sc^Ieievmac^a'ö reöo--

lutionären „Äated^iömuö für eble grauen" auii bem romantifd)en i^cben ber legten

^af}Xi be§ 18. Sfal^r^unbertS erwai^fen fefien. „C gefegnct, taufcnbmat gefegnet,

liebe Sinne", ruft fie, in ed^t romantifd^er ^Ki^a^tung aller erblmbeten (£ün=

öention au§. 35urdt) it)te Vermittlung alfo lebte bie Otomantit im jungen

S)eutfdf)lanb toeiter, unb in biefem Sinne ift ber Salon ber x^xan ö. 3). ebcnfo

ber grbe beä romantifi^en Salons einer 2)otot^ea Seit unb Jpcnriette Jperj, mie

ti fdl)on ber Salon 9ta'^el Setin'g 5U Slnfang beS 3[alirl)unbert5 gcmefen. 3)ie

enge S3ermanbtfd§aft öon 9la^erg ©ebanfenfreig mit ben 3[been ber SHomantif

tritt flarer unb flarer '^erauS
,

je nä^er man .^ufie^t. 3m ^. ISoG ftetlt 35.

in SluQuft eemalb'ä „SlUgemeiner 3:^eater=9(ieöue" (2, 45—79) „Oiatjel'ö S^eater^
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Uitl^eile" jufammen. <Bä)on i^x ^proteft gegen ben ©d^aujpieler Sffftatib xüdft

fie in unmittelbare 9tä^e beS Söerfalfcrä öom „(Seftiefelten i^ater", bann griebtid^

unb SOßil^elm ©d^Icget'S. ^^xt leibenjd^aftlid^e SSetounberung ift bor allem bcm
er'^abenen ®eniu§ %Ud'i, Stalma'S, ber ©(gröber, ber lebenSreid^en fd^öpferijdien

9latürli(^feit ber Unjelmann , ber 9Jlar8 getoibmet ; audt) l)ter berfen fi(^ i^re

©t)mpatt)ien mit benen ber 9iomantif. SageSBerüfjmtl^eiten anjuerfennen , toar

gia^el Wenig geneigt; fie jditoärmt für @en^' f^i'^unbin Sannt) 6l§ter, ni(^t für

bie 2;aglioni; aud^ bie ©ontag fann il)r nur mäßige SSetounberung abringen.

^Jlit l^o'^cr Sld^tung blicft fie nad^ bem SCßeimarifdien Sweater unb lann tro^bem

©oet^e'g ©d^üler unb ©ünftling 5p. 51. SBoIff abfällig c^arafterifiren. S)o(i)

nic^t nur in f^T^aQen ber Äunft ober ber focialen ^if)it berührt fie fid^ mit ben

ülomantitern. ^m 2llter finb i!§re Siebling^fd^rififteCer
,

ju beuen fie immer
toiebcr jurücEfe^rt, ber üon t^x. ©d^tcgel ju neuem Seben ermerftc 3lngelu§

©ilefiuS unb @aint=^artin. 'Stapel totrb immer religiöfer, unb 33. fann einen

2luffa| über il^re 9leIigiofität frfireiben. S^ieHeirfit bebingt biefe äune{)menbe

i5freube an religiöfer Erbauung, ba^ man enblid^ i'^re eigne 35rieffammlung toie

ein ©rbauungSbut^ Ia§. ©idierlicE) nalim man bie bon 35. beranftaltete 2lu8=

gäbe einer Sta^ePfdien 9lu§Iefe au8 3lngelu§ ©itefiuS unb ©aint=5Rartin gern

llin; benn fie erlebte rafd^ brei ?luflagen (bgl. (Soet§e=2^at)rbud^ 14,130). f^i^eilic^

enge confeffioneÜe ©(^raufen 30g fid) 9ta^et nid)t. @inft tjatie fie aU Unglütf

empfunben, eine Stübin ju fein, ^e^t toirb fie „grenjenloS traurig" , toenn ber

^Jöbcl bie .^uben ^)lünbert
; fie erfennt ben gefä^rlid^en ©inftu^ ber bon i§r fonft

bertretencn 9tomantif. ^n folcfien ^Romenten fe^rt fie mit i'^ren Erinnerungen

in§ 25aterl^au§ jurücE; fie fd^lüört beim 3iO<^ib (bem @inig=@inäigcn) unb lä^t

fid^ auä ben ©ibbur il^rer Butter bo§ @emütt)§leben einer längft bergangenen,

au(^ bon if)r l^albbergeffenen 3eit erfte'^en. 9ioc^ in i'^rer ©terbeftunbe bctannte

fie: „3öa§ fo lange 3fit mir bie größte ©dimad), ba§ l^erbfte ßeib unb UnglüdE

roax, eine 3füi>in 3U fein, um feinen '>prei§ möchte id£) ba§ je^t miffen."

Slal^el mar feit i'^rer SSerbinbung mit 35. U)m auf atten feinen Söegcn ge=

folgt, ^nä) nad^ i^rer ^tüdfe^r nad^ 33erlin bom Satire 1819 liebt fie e§, mie

in frü'^eren 3eiten, ju reifen. 5lad^ Sepli^, nad^ S)relben, nad£) 33aben get)t fie,

um bem fränfeinben Körper Srt)olung p fdf)affen. 9II§ im ^. 1831 in Berlin

bie ßl^olera auSbrad) , fonnte 9ia'£|el , obgleid^ bon förperlid£)en Seiben liart be=

brängt, i|rcS frü'figeübten S)range§ nad§ ©amariterbienften fid^ ni(^t entfd£)lagen.

Sangfam unb at[mät)Iid§ fc^toanb bann i§re eigne ^raft ba^in. 3lm 7. ^Rärj

1833 ift fie geftorben. 3(m Slbenb bor itjrem 35erfd£)eiben freute fie fid£) nod^

be§ 33efud£)e§ bon 33ettina b. Slrnim
;

fie begrüßte 33ettina aU einen „minister of

heaven". ^n inniger t^i-'funbfd^aft fd£)ieben bie beibcn f^rauen, bie nod^ oft in

einem ''M1)em genannt unb immer mieber gegen einanber au^gefpielt toerben

foHten.

^üäj an biefer ©teKc fei bon ber erften 3luflage beä ©oebefe'fd^en ®runb=

riffeg (3 , 79 f.) auf bie äteeite bertröftct. 2)ie bon ßubmitta 3lffing l)eraug=

gegebenen Stieile be§ 35arnt)agen'fd^en 33riefnact)taffe§ bieten faft burct)au§ aud^

33riefe 9{at)er§. ^t^r allein getoibmet ift i>a^ ftatfc^^afte 33ud^ ßubmitta'S „3lu§

yiai)tVi ^erjengleben" (Seipjig 1877). 9ta^er§ erfter 33iograp^ ift Söil^elm

9leumann getoefen (bleuer ^iefrolog. 3fg. 11, 1833, 1, 155—166 = 6onberfation8=

lejifon ber neueften 3eit. ßeip^ig 1834, 4, 728—731; ermeitert in äö. 9teu=

mann'g „©d^riften" 1, 428—442). 35ömg toert^log ift ber bombaftifd^e

^^rafenfdimaü bon @buarb ©d^mibt=2BeiBenfeIg „Oiai^el unb il^re geit"

(ßeipjig 1857). Söiffenfd^aftlid^e llnterfud£)ungcn über dia^d unb über einaelne

Sflic^tungen if)rf§ ©eifteS iel)lcn bi§!^er. Diid^t einmal in ber gorm äu^erlid^er

3ufammenfteHung ^at man it)r 35erl)ältniB 3U ©oettie ftaräuftctten berfud^t.



Sämigen. 789

3^TC innetn unb äußern Sejie^ungen jut ^omantif ^atren noc^ ber SSegvünbung.

3^r 35er^äÜnife jum jungen 2)eutfc^lanb fam bisf)et nod^ am e^eften ^ur 2)ar=

legung; etft buti^ bie 3fungbeut|d^en felbft, bann neuerbingg bei SSronbes i„S)ie

Sitteratut be§ neunje'^ntcn 3iit)t^unbertö in il^ren .^auptftTÖniungen bargefteHt"

6, 311—326) unb bei Sfo^. ^^jtoetfe („S)ag junge 3)eutj(^lQnb.' Stuttgart 1892.

@. 454—460. 471—491). S3vanbeg unb ^toelfe äußern fid) übet Otat)eI noc^

immer in bemfetben pancgt)tifd^en Sone , ben aud) Marl ^illebranb ( Hevue

des deux mondes 1. ^ai 1870 87, 67 bi* 113; „Seiten, Sßölfer unb ^len»

^en" 2, 420—463) anjd^lug, wenn er in 3ta'^el baä uniünttige ©c^riUftcUet»

f^um 2)eutf(^lanbä feierte. Ueberfd^ari urtl^eilt hingegen 3:rcit|c^fe ( „2)eut?(^e

©ejc^id^te im neunjel^nten 3at)r]^unbert," 1889, 4, 418. 427). Stt)i|d)en beibeu

©jtremen jud^t bie obige ©fiaje bie golbene ^ittelftrafee ju finben.

Oälar 5. äöalael.

SSedjClbC: f^riebricl) Äarl Slbolf ö. 3}., Sd^riftfteUev, geboren am
26. 3fuli 1801 ju SSraunjc^iDeig, f 1846, ftammte au8 einem alten patriciictjen

(Sefd^led^te feiner 33ater[tabt, baS ^ier fd^on feit bem 14. 3la^r^unberte ongejefjen

erfd^eint. 3" "^o^cm 3lnfel^en füfirte e§ ber 33ürgermei[ter Jp ermann ö. 9J.,

ber in ber @d^la(^t bei Söinfen am 28. ^Jiai 1388 bie Gruppen ber braun»

jdt)tDeigifdt)en SBürgerjd^aft fül)tte unb jum Coline feiner 2;apferfeit nod^ aui ber

2öat)lftatt jum 9litter gefd^lagen mürbe. @r mar bie ©eetc ber fegenäveid^en

f5inanj= unb SSermaltungäreiormen in ber ©tabt Sraunjd^roeig , bie auf ben

2lufru^r bon 1374 folgten unb rec^t eigentlidl) bie SBlüt^e ber Stabt begrün=

beten, mutl^mafelid^ au^ ber 53erfaffer ber „l^eimlid^en 9ted^enfcl)aft", bie ju

^u^ filnftiger (Sefd^led)ter jene SJorgängc unb bie baburd^ bewivfte Drbnung flar

legen fottte unb für unS eine fe'^r mic|tige ©efd^id^tSqueÜe bilbet. ©eine Sö^ne

unb fein SBetter ert)ielten unterm 2. 2luguft 1437 öom .^aifer ©igiSmunb einen

Söappenbtief ; ^itglieber bei @ef(^ledtitei finben mir lange ^nt in l)o^en

ftäbtifd^en Stürben
; fc^on bor ber Unterteerfung ber ©tobt unter bie ^erjoglid^e

©cloalt (1671) ftnb fie aber au§ ben öffentliclien Stellungen ticrf(^raunben. 2)er

ctfte ber f^amilie, ber in ben Staatäbienft trat, mar S^o'^ann Slug. Öeorg
b. SS., ber 1772 ^um ^ofgerid^tSaffeffor ernannt tourbe unb am 27. 9lpril 1808

ftaxb. ®r mar ber Sater unferS ^riebrid^ Äarl b. 33.; bcffen Butter il'at^a»

tine i^frieberife mar eine gebotene b. ©trombedE (f 29. IRai 1841) unb bie

©(^tocfter beS fpäteren ©e^. gtat^S ^r. ^arl ö. ©trombecf (f. 31. 2». S. XXXYI,
614 ff.) , ber nad^ bem frühen Sobe feineä ©d^magerä bie 2}ormunbfd^aTt über

beffen Äinber überna'^m. ßr lie^ für feine Steffen, bon bcnen ^arl (vricbrid)

fein ^pattienfinb mar, bon Äönig 3^erome bon äBeftfalen unterm 20. ©cptember

1813 einen Slbellbrief ouSfteUen, ber fpäter natürlidf) feine 3lnetfennung ranb.

SS. befud^te bom Sa'^te 1812 ah ba§ ®t)mnafium '»lHattineum
,

fobann bai

^at^rineum in Staunfd^meig , baS et Dftetn 1819 bcrlie^, mo er im öffent=>

lid^en (Sjamen ein felbftgefertigteS ©ebid^t „|)eto unb fieanbet" borttug. ^t

fam bann al8 extraneus in bie ßanbe§f(^ule ju 5ßfotta, bon ber er jeboc^ fd^on

au8 Unterfecunba ju Dftern 1821 abging, an bem ^eugniffe, ba§ er erhielt,

mürben fein 5lei|, fomie feine Einlagen unb 5¥enntniffe fe^r gerül^mt, jebod^ be»

bauert, ba^ er ben Untcrrid^t ber ©dliule nid)t big ju ©nbe burd)gemüc^t

t)abe. 6r toanbte fid^ je^t nad) (Söttingen, um bie Dled)tömiffenfc^att ^u ftu«

biren. Sßon t)ier fiebelte er ju gleichem Smerfe Oftern 1823 nad^ Tübingen

über unb im |)erbfte beffelben ^af)xei nac^ ßcipiig, mo er ein 3fal)r lang blieb.

^JHd^aeliS 1824 te^tte et nad^ 53taunfc^meig jutürf unb melbetc fid^ bann ju

bem jutiftifdien (Jjamen, bai et bot bem !^anbelgetid)t in aBolfcnbüttel laut

*) 3u <B. 517.
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3eugni^ öom 30. Wiai 1825 nur „|o jiemlid)" beftanb. 3" gteid^et 3ett cr^

tjielt er öon berfelben S3ef)5rbe auf jetn ®efud) um 3"Iöffun9 Pi-' Slbbocatur

ben S3ef(i)eib, ba^ il^m „toegen Mangels an l§inlänglid)eu 5Re(5^t§fenntnif|en übet=

^aupt fotoot, al§ 6efonbcr§ bet 2anbe§=®eje^e nod^ ^ur 3eit nid^t getoittfai^rt

roerbcn fönnte". @r tourbe nun q(8 2lubitor Beim S)iftrict§geric^te in S3raun=

fd^toeig befdiäitigt. S)ocf) fd^eint er ben eben gerügten ^Jtangel niemals 16e=

jeitigt ^u t)a6en. SIuj feinen äöunfd) teurbe er 1832 pr Kammer berfe^t, um
mit ben @s|3ebition8gejdC)ä|ten beauftragt ju toerben. S)ie|e ©teüung erfd)ien

il)m al§ äu untergeorbnet; er blieb ba^er bei bem jc^on angelegten @iniü'^rungö=

termtne au§. S)a feine l)öf)er gel^enbcn |)offnungcn aber burci) ein aiefcript öom
16. ^ärä 1833 öereitelt n)urben , ba§ it)m 3(ui[i(^t auf SlnfteEung bei bet

Kammer unb ben übrigen SBertoattungöbel^örben nur bann eröffnete, toenn er

ba§ Dramen in ben Sametül= unb ^poIijeitDiffenfcöoften beftanben fiätte, fo fd^ieb

er au§ bem @taat§bienfte au§, um fidö nun gan^ ber ©d^riftfteüerei p toibmen,

mit ber er fid) fd^on öort)cr eifrig, unb tool met)r al§ für fein gadfjftubium unb

feine bienftlid^en arbeiten gut toar, befc^äftigt ^atte. 33ereit§ unterm 19. S)c=

cember 1829 tjatte er bie erfte ^ilummer einer „bleuen 6f)rDnif bon unb für

35raunfd^n)eig" erfd^eincn laffen, 3U beren gortfe^ung x^m aber fd^on hd ber

2. Plummer , bie in()ibirt toarb , bie obrigfeitlid^e ©ene^migung öetfagt tourbe.

35om 16. Dctober 1830 an gab er bann „^nnalen ber i^aubt= unb Siefibenj-

ftabt S3raunfdf)toeig" l^erau§, eine ,^albtood(^enfdE)rift , bie fid^ t)auptfäd^(id) mit

ber ®ef(i)id)te unb ben SSerljältniffen be§ ,g)er3ogtl§um§ S5rounfd^toeig, unter 2lu§=

fc^tu^ ber ^Potitif, befd^äftigte. S)od^ erreid^te aud^ biefeS Sölatt fd^on bor

^at)reSfrift ouf ^ini[terialbefdf)eib öom 24. 3luguft 1831 mit 9lr. 65 ein 6nbe,

bo ^ier bie ©teile auö ©rabbe'S „9kpo(eon", in ber .g)eräog griebrid^ SÖil^elm

erfd^eint, ^um 3tbbrude gelangt toar. 3). fe^te nun feine ©tubien in ber öater=

länbifd^en @efdt)id)te mit (Sifer fort , o^ne ba§ er eS iebod^ aud^ l^ier ju großer

3;iefe gebradt)t t)ätte, unb lie^ aU grüd^te berfelben öerfd^iebene @d§riften er=

fd£)einen, bie ö. 6trombcd am unten a. ©. berjeid^net I)at. ®in befonbere^

Sßerbienft f)at er fidE) ertoorben burdt) bie @rrid^tung beö ©(^iEben!mal8 unb bie

©lünbung bee S^nöalibenl^aufeS öor 33rQunfd^toeig an ber ©teEe, too 1809 t)ier=

je'^n SdE)iIl'fd^e i?rieger erfcE)offen toorben finb
;

fie öerbonfen im toefenttid^en

feiner raftlofen 2;f)ätigfeit , bie in toeiten Greifen unb aud) bei btelen gürftlid^=

feiten für ba§ üatertänbifd£)e Unternel)men t^ätige S^eilna^me ^u toeden tonnte,

it)re ßntftel^ung. 6r t)at äu biefem 3wed in ben S^a'^ren 1837—45 jal^lreid^e

Sdt)riften unb Stätter erfdieinen laffen , bie öon feiner toarmen patriotifd^en

^mpfinbung ein berebte§ 3fugni§ ablegen; au(^ "^at er felbft babci au§ eigenen

Mitteln nidt)t unbebeutcnbe ©etbopfer gebrockt. Die einflufireid^en SSerbinbungen,

bie er bei biefer 2:i)ätigfeit getoann
,

fd^einen in il§m 1840 bie <g)offnung auf

bie .^ammerljerrntoüibe in Saiern crtoedt ju t)abtn, bie ftd^ bann aber bod^

nic^t öerwirflict)tc. 21I§ jene Slrbeiten für ba§ Slnbenfen @dt)itt'§, beffen -g)aupt

auf 3}ed^elbe'ä ^Anregung gteid^fallä in 33raunfdt)toeig eine toürbige 9tut)eftätte

fanb , öoEenbet toaren, beabfic^tigte er bem -^erjoge ^^riebrid) ^il^elm öon

93raunfc^toeig=8üneburg=De(§ ein litterarifdt)eg 5Denfmol 3U feigen. 3u"ä<^ft ^^^'

5ffenttid)te er 1848 au8 bem Slagcbudie be§ @eneral§ ö. SBad^'^ola öornetimlid^

bie Sluf^eii^nungen über ben 3u9 be§ Aperjog§ im ^. 1809, bie einen fdt)ä^en8=

merttien Seitrag jur 3citgefdt)idt)te bilben. 3fn ben folgenben Sfa^iren mad^te er

auf Soften be§ |)ersog8 SBill^elm öerfd^iebene Steifen, um ba§ ^IJtatcrial ju feiner

SBiograpl^ie ,^u fammeln, unb fc^on 1844 gab er alg ^Utanufcript gcbrudt einen

Serid)t barüber t)erau§. @r fi^toft aud£) mit @örge§ einen ßontract über ba&

geplante SCßerf ab, bodf) fam er bamit über bie Vorarbeiten nid^t l)inau8; o'^ne

biefe tourbe bie Slrbeit fpäter öon §erbinanb ©pe^r (f. 21. S). 33. XXXV, 94 ff.)
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au8geiüt)it. bitten in üttetanld^en ©ntioüiien mad^te ber Xob $öed^e(be's Seben

am 24. @et)tember 1846 ju ^raunfd^roetg ein Snbe. Sc^on |ein D^eim (Vtbv.

Äarl ti. ©tromBecE bcftagt in einem 5^acf)ruic, ben er i^m mibmete, ba^ er nid^t

tjetftanben f)ätte bie ^eit äujornmenju^aüen unb ju nü^en; er ^ätte jonft ein

)6erüt)mter (Sd^riftfteUer metben fönnen. Sr bejafe einni leidet empfänglichen, aber

unru'^igen ®etft, fonnte jeine Äräfte nid^t conceiitrirrn, unb (jat ba^ev nid^t nur

in jeiner öffentlichen ßaujba^n ©d^iffbruc^ gelitten, fonbern aud) bei allen 3iei=

bienften, bie er [id^ um bie @ejd^ict)tejd^reibung feiner engeren ^eimat^ crtoarb,

nidtit ba§ geleiftet, toaä er nad^ feinen Einlagen geroife ^ätte leij'ten fönnen. —
33., ber fid^ am 26. ^uli 1843 mit 2Bil{)etmine d. Specht, locfjter bes braun=

fd^toeigifd^en Dberftlieutenant^ unb ^ammer^errn D. Specht , üett)eirat^ct t)attc,

i)intetliefe au^er feiner Söittloe nur eine loc^ter aHoeroit^a , bie ficf) 1862 mit

bem ®ut8pädf)ter |)äüernic£ in |)in5cn^ogen unb in äroeiter @^e mit einem ^JJlajor

t). ^Poncet öer^eirat^ete. 5)a ber ättefte S3rubcr SBe^elbe'g, ©corg ^riebvid) Jper»

mann, fd^on al^ braunfd^weigifd^er 5ät)nric^ an ben bei äßatevloo erhaltenen

Söunben im Sa^aret^ ju 5Jlerjen bei 3lntroerpen am 17. 3{uli 1815 ücrfd^ieben

mar, fo ift mit feinem jroeiten unoer|eirat!^eten vorüber '^uguft .'oeinrid^ am
21. 3lpril 1864 baS alte ®efd^letf)t ber 0. Sßed^elbe im ^tannesftamme gänjlidt)

erlof(^en.

Sögt, über Jpermann P. SJed^elbe: ßubm. |)än|elmann, in b. ißraunfc^ro.

6l)ronifen I, 129 ff.; fonft ben ^luffa^ ö. ©tromberf'« im ^43raunfc^uj. 'URa--

ga^in Oom 10. Dct. 1846, 41. Stüd, roicberl^olt im ?lrc^ip b. t)iitor. 93er.

f. giieberfa^fen, 2fa^rg. 1846, ©. 362 ff.
— 3u 5ßed^elbe'§ Schriften aucf):

Sraunfd^m. in b. M«n 1806-1815, 1. |)eit; Slften b. Stabtarc^ioS ju

33raunf(^toeig u. b. '^eraogl. Sanbeä^auptardtiiöä ju aSotfenbüttel.

^. 3i»i^i"c^"^'inn.

SScen*): Dtto öan 3}., aud) 3Saeniu8 genannt, ^ialer unb 5lltert^ums«

|orfdt)er, tourbe im ^. 1558 (ober 1557) ju Seiben als ba§ oierte .^inb bea

bortigen SßürgermeifterS 6orncliu§ öan 33. geboren, ©einer üornef)men |)er»

fünft entfprei^enb ert)ielt er eine gete'^tte ©rjielliung. Sein erfter ßc^rer in

ber Malerei toar ^]aac (£lac§j Pan ©toanenburg, beffen ©influ^ lange in ^Jeen'*

Silbern ju crfennen ift. 2118 fic^ fein 33ater, ber ein Sln^änger ber fpanifd^eu

i;perrfc^aft mar, im ^. 1572 auS politifd^en unb religiöfen ©rünben genbt^igt

fa^, ßeiben ju Perlaffen, fam So. nad^ ßüttic^ , mo et fid^ unter ber Einleitung

beä gete'^tten S)ominicuS 2ampfoniu§ meiter auSbilbete. SIU er ad^t^e^n 3la]^re

alt getoorben mar, manbte er ft(^ nacf) 3^talien, mo er @d)üler be8 mit ßamp»

foniuS befreunbeten geberigo 3"cd^^^o mürbe unb fünf ^a^xt lang faft

au§fd^lieBli(^ in 9iom lebte, «uf ber 9tüdfe^r au* Italien fd^eint er fic^

an bem Äaiferl^ofe in SBien aufgehalten unb bann feinen 2ßeg über ^Jlünd^en

unb Äöln weiter fortgefe^t ju ^aben. @r blieb bann eine 3eit lang mirber in

Seiben unb matte ^ier im ^. 1584 ba§ grofee ^^Jorträtftüct , auf bem er felbft

mit feiner ganjcn fjfamilic crfd)eint, unb baS ^eute im ßoupre ju '4-^ariö auf»

betoa^rt toirb. ^nbeffen fd^eint fein 3lufent:^alt in Seiben nur üon furjer 2)auet

getoefen ju fein. @r fiebette Pielme^r nai^ Srüffel über unb lebte ^ier als

Hofmaler beS SanbPogte 3llejanber ^farnefe bi§ iu beffen 2ob am (5nbc beä

M«ä 1592. Söä^renb biefer ^eit, im ^. 1589, Poüenbete er eines feiner

beften 33ilber, bie 33ermäf)lung ber ^eiligen Äaf^arina, baS '^eute im ^ufeum

3U SBrüffel ju ftnben ift. ^\ad) feiner 5iieberlaffung in 91ntmerpen mürbe er im

3f. 1593 5Uitglieb ber bortigen SucaSgilbe, unb im 3a^r baroui Permät)lte er fic^

unter ben günftigften äußeren 33ebingungen mit ^aria Soetä. 'i^luc^ ber neue

*) 3u ©. 519.
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Stattl^oUer ber 9lieberlanbe, ber ©rätierjog 6tnft, tcanbteSS. feine ©unft ju unb
beftettte bei if)m ein t)eute in ber faifetl. ©aflerie ju 2öien ^ängenbeä SÖilbniB.

Um biefelbe 3eit (1594) entftanb bog QtoBe 5Jtaitt)rium beS ^eiligen 5lnbrea8,

bQ§ für bie 3lnttt)er)3ener 3lnbtea§fird^e ouggefütirt tcurbc unb an feinem ur«

fprüngli(|en Ort geblieben ift , tt)äl)renb bie SBerufung beä SIpoftetS ^Jtatt^äuä

im Slntttierpener 9Jiufeum untergebrod^t ift. 2111 @r^|eräog 9llbert bie Leitung

ber ©efc^äfte in ben ^lieberlonben übernal^m, erl)ielt 33. ben 3luftrag beS 2Jlagi=

ftrati öon Slntmerjjen, fein 23ilbni§ (i)eute in SCßien) ju malen. S3ei bem ©injug
Sllbert'S in Slnttoerpen übernaf)m er bie 2lu§füt)rung beS jlriumpl^bogenä unb ber«

^errlic^te bann ben ganjen 33organg burd) ein öon il^m iüuftrirteä Äupfertoerf.

SB. galt bamal§ al§ ber etfte ^Utoler SlntwerpenS, unb e§ ift bal^er etflärlid^, ba§

ftd^ gtubenä, ber feit bem ^aitn 1598 5Ritglieb ber SucaSgilbe mar, a(§ Sd^üter

feiner Seitung onbertraute. SDurd^ feine Srnennung äum S)irector ber ^ünje in

5ßtüffel, bie am 30. Slpril 1612 erfolgte, fat) fiel) S3. genötl)igt, nacf) SSrüffel

überjufiebeln , mo er am 6. 3Jlai 1629 ftarb. fS. toav nid^t nur al§ ^aler
tieröorragenb

,
fonbern er befa^ aurf) eine bebeutenbe litterarifd^e 93ilbung unb

antiquatiff^e ©ele'^rfamfeit, bie fidt) namenttid) in feinen ja'^lreid^en jur Sfttuftration

l)iftoiifdl)er unb ftnnbilblid^er äÖerfe beftimmter 3eidt)nungen üerräf^. ©ie fagten

nidf)t nur bem @efdt)macE feiner 3eitgenoffcn, fonbern aud^ bem il^rer 91ad^folger

3U, messmb man fte nod§ im 18. Sfa^i^^unbert mieberl^olt nad^brurfte. SII&

^aler mar 33. ein entfdt)iebener 5lnl)änger ber italienifirenben 9tid^tung, aber

felbftänbig genug, um in formen unb Setoegungen ein getoiffeä ^a§ bon 5la=

türlidfjfeit nid£)t ju öerleugnen , toä^renb er atterbingS in ber fjarbe meift flau

blieb unb beS^alb Ieidt)t langtoeilig toirtt. ©eine Silber finb in ^Belgien fel)r

^läufig, bod^ begegnet man i^nen aud^ in ben meiften größeren beutfd^en, fran=

äöfifd^en unb englifd£)en (Sammlungen, fotoie in ben ©alerien in .ffopenl^agen, <Btod*

l^olm unb Surin. — Otto öan SB. befa^ einen Sruber (Sigbert ban 33. (ca.

1558 big ca. 1628), ber ^mor ol§ aJtaler nid^t bebeutenb toar, al§ Äujjferftediet

aber einen guten 9iuf geno^ unb feine beften li^latten nad^ ben Silbern Dtto^S

au§fü:^rtc.

S5gl. Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la

bibliographie de Belgique. Ann6e 1868. Gand. (1868). ©. 328—332;
Annöe 1877. Gand. (1877). ©. 313. — 6. üan ^Jlanber, Le livre des

peintres. Traduction, notes et commentaires par Henri Hymans. II, 270—282.

^ari§ 1885. — ^. Ütiegel, Beiträge jur nieberlänbifd)en Äunftgefd^id^te. I,

42. 43. II, 36. 37. Serlin 1882. (©ie'^e aud^ ba§ 9legifter.) — öan ben

Sranben, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. Slnttoerpen 1883.

@. 401—409. — Äunftf)i[torifd^e Sammlungen beg aller!^öd^ften Äaiferl^aufeS.

©emälbe. S3efd^reibenbe§ Scrjeid^ni^ öon 6. öon @ngert^. II, 513—515.

2Bien 1884. - 31. äßoltmann unb Ä. aSoermann, ©efd^id^te ber «ülalerei.

III, 1. ©. 77. ßeipjig 1888. — (5b. getiS, Musöes royaux de peinture et

de sculpture de Belgique. Catalogue descriptif et historique des tableaux

anciens. 6. Edition. Bruxelles 1889. ,)p. 21. St er.
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